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Mciie bellctrirtifdic Wttkt
fei^r heliebtev bcntiö^et (^dfviftfteüev

aug bem SBcrIage öcu Otto ^onfe in SScttin,

welche burrf» jebe 33ud^^anbhinq ju belieben unb in jeber guten

l^ei^bibliott^ef tjorrätl^ig gu finben finb

:

©•rdCmonn:©J)atrioii , „Pas ^orfttjaus." ©tjä^^Iung. ®e:&. 20 ©gr.

©rinncrungcn dnes ®ffi3i£r9 trfs ISauKafifc^en (Üorps. 2 SSbe. ®el§. 2 "Jl^Iv.

|^^tc^rtc^), 5r., fit Dorkömpfer öcr lFreil)£it. J&tftottWer JRDman. 3 SBänbe.
@e^. 4 S^tr. 15 ©flr.

C«hilcn, ^W^P. lane, irtef|iiJjin. atomatt.t s'^me. ®el). 5 Sßlr.

(ijalcn, ^pi^ilt):!^, Pas |rrlid)t Bon Jlrgentieres. 5T?oman. 3 58be. ®el). 5 S^Jr.

e^oren/^^ß., Ualrom /orft, bcrPtmagoje. SRomon. 4 33be. (Se!&. 5 Sfttr. 20 @gr.

©oöfell, aJlr?., iFrauen unb töd)ter. GStne 9tatag§gcfc[}i(^tc. 6 SSbe. ®ef) 4 Sl&lr.

®eotg II- unb bit fd)öne iSlinettc. ©^äölung. ®ef). 1 216 Ir

(«mifrf1a^^, SB., (ffiine Il)erfd)toörun9 in ültncbig. IRoman. 2 5Bbe. ®ef).

2 2;t)lr. 15 ©gr.
®ufccf,?33ernb öon, Per Delfenkgionair. §tft. ®ri<ä'&I«rtg.@el&. 1 S^ftTt. 15@gr.

.§dnrid)ö, <£mtlte, Jluf bft Jfl£nfd)t)dt_;gül)m. SlÄomau auä ber jüngften
SSetgangenl^eft. ®e!^.

"

1 Sl^Ir. 15 ©gr.

^dnrirfjS, ©mute, Per (Erbt uon ®runb|)off. JRoman. ®e'i). 1 S^Ir. 15 ©gr.

^efcficl, (george, (£|fenbifd)c §mtt. Sioman. 2 SSbe, ®eb. 2 S.^Ir. 15 ©gt

J^ilbeBranbt'ö, ^rufeffor ®^uarb, Helfe um bie (Erbt. ^Zad^ feinen Sage-
bitdbern unb münblii^en ©engten ergä^lt Don @i-nft Äoffa!. 3 S9be.

©el^. 4 2;:^li;. 15 ©gr.

öoefcr, ©bmunb, „|n bcr |ra.*» aftoman. 4 58be. (^e^. 6 Sötr,

^orn, @eorg,':Pa8 öalsbanb ber Pauoeta. ^tftorffdjer 9{oman. 2 Sänbe.
©el^. 2 Sl^lr. 15 ©gr.

^ugo, aSictor
,

pie JiHeer-^rbeiter. 9loman auä bem granjofifcben. 5tutDrt?

ftrte beutfd^e Sluggabe. 3 Sänbe. ®e^. 4 %m. 15 ©gr.

.^ing^Ieo, ©l^arleg, „fereroarb, ber llI!ncJ)('Qme." Per le^te (Englönber. J&tftor.

aiDman. 3 33be. ©et 2 SWr.

fiaöceUcö, Pte ©ttrone, ober bie filie tjon JTouiltana. SRmnan. 2 S3be. ©eft.

1 S^lr. 10 ©gi.

£rt§ccac§. Sab!) ; (Caroline, Pie fd)ttiar3e ^anbe. gioman nad) bem (*nglifct>en.

4 5Bbe. ©et 2 S^Ir, 20 ©gr.

Sc $ami, ©nKcl ^ilas oon ^arttam-gaujl). afJoman. ^uS bem ©nglifc^en.

3 «be. ©e:^. 2 S^Ir.

Scocr, ®l}., ffuttreU non 3-rran. SRoman auä bem (ängU[c[}en. 4 Sbe. ©et).

2 S^llr. 20 ©gr.

^Utalti^, 3t. »on, ^Itabelige §am- gof- unb /omilien -®e('d)id)ten. ßrfti

jweite unb brittc Stbtbeitung ä 4 iBcinbe. ©et ä 5 3:t)lr.

(Srfte »ti&.: pie oon Dal)fel.

Sweite SIbtb. : Pos gräflidie ffioua Bottorff.

Ä>Titte 3lbtt: P« gof oon Paln)i^ unb ("eine feute.
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(Stnfettuttg.

2Ötr l^atten an einem 2lbenbe tn SSiöa O^iunione

lange übet t)ie (5^ara!ter-(5tgentl^mn(ic^!eiten ter t:er*

fdbiebenen 33ö(!ev unb ber t»erfc&iebenen ®tänbe ge^

fproc^en, unb Eigner defare 'tfatte fc^eqenb ber ©e-

fü^{ö|c^n)ärmerei gebac^t, tr-eld^e«: er in früheren Qa^-

ren in ^eutj'c^Ianb mannii^fad^ begegnet ü>ar.

(5s l^atte für mid^, meinte er, feine !omif(^e

@eite, töenn ic^ bei meinem l^erumjie^enben ?eBen

rnic!^ oft in fc^r fiirjen 3^il'<^^"^^iJ^s"/ ^^^ einem

äugerflen in ba^ anbere öerfe^t fanb; menn ic^ ^eute

ble fogenannten Herzensangelegenheiten rein mit bem

S)erftanbe unb morgen bie gefd^äftlicbe'n ^inge ^al6=

n3€g0 als ©efü^lSfad^en bel^anbeln fal^. ^en meiflen

<Spa§ aber l^at eö mir boc^ immer gemad&t, toenn

fcen beuten, toelc^e Sllleö mit ber falten ^eredbnung

er^njtngen ju fönnen glaubten, biefe ^ered^nungen

burc^ irgenb eine, red^t au§er i^ren 53ere(^nungen

liegenbe Siebeögefcbid^te in ©d^anben gemacht irur^

ben, oüer n?enn ber S^i\citi e§ i^nen einmal rec^t

ganni) Seföatb, MUa SRiuuione. II. 1



fojijtenflat BeU)ie0, ba§ aüe i^re iöcrauöfic^t gegen

feine \?auneii lüc^t <Bü^ ^n Italien üermoc^te.

Qc^ fiabe einmal in bem ^iemlid^ fptepürgerltd^ cn

"Jlfanbern, im §aufe eine^ reid^en 9?§eber§, mitten in

ben regelmäjigften SSerl^ältntffen, einen !(einen 9?oman

fpielen feigen, an bcffen Sluögang id^ immer ncc^ mit

Vergnügen unb nic^t ol^ne i^ad^en ben!e, einmal, tüt'ii

mein Braber grennb ^efanter, in beffen gamiüe biefe

i^ieBeögefd^ic^te fid^ ereignete, auf S^ici^tö n)eniger alö

auf bie S^oöe eine^ järttid^en ^ater^ angelegt toar,

bk in f|)telen et fid^ fd^Iie^üc^ genötl^igt fanb; nnb

gtoeitenö, toeil ber B^^f^ö, ber biefe gtücfUd^e Sen*

bung I^erBeiföl^rte, red^t eigentlid^ in ben 9?al^men ber

®efd^i(^te l^ineingel^örte, benn eö öjar

(Sin @d^iff au0 (SuBa,

an ta^ fid^ m 33ertoidf(ung nnb bie ii^r folgenbe Be-

friebigenbe Söfmig berfelBen fnii^ften.



^err QafoB ^efanter tßax armer Seute ^inb in

einer flanbrif^en ^afenftabt. ißom ßaufburfd^en eineö

Begüterten (Sc^iffömafterö iuar er beffen ©epffe unb

mit ^tDetunbbreiJtg ^al^ren beffen (§^otn|}vignon getocr^

ben. Mö er ju einem fe(bflftänbigen 35 ermögen ge=

langt föar, f)aite er bie jüngfte ^odbter feineö (5om^

:pagnön3 ge^eiratl^et, unb tüüi er in feinem ©efc^äfte

nnb in feiner (5^e .g)err unb unabl^ängig fein woüte^

ffüite er fic^ bon feinem (Sc^miegtrbater unb (Eonu

|3agnon getrennt. !DamaI^ ujarf bie D^^eberei Bebens

tenben ©etoinn gB; 5^err ^Defanter i3er(egte fic^ alfo

auf bie üil^eberei unb biefe mad^te i^n atlmötig in

einem bet reld^ften, trenn nic^t ^u bem reid^ften 9}ianne

beö £)rte§, in bem er (eBte. (So to:^ ihxn We& gut

eingefc^tagen, toa^ er unternommen; er U)ar ü(fo äugerft

t^ot^i mit fic^ aufrieben unb üeBte e§, nac^ 'äxt ber

(^(üdlic^en, fid^ feiner @infic^t unb feiner ^ered;^

nungen^ feiner 33m-fi(^t unb feiner SSelt- unb feiner

3)ienfd)enfenntni§ ju rü^men^ bie i^n Befäl^igt I;atten,

ben StanbpunÜ ^u erreichen, auf bem er fic^ Befanb.

1*
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itiic^ machen, fagte fie, unb ^n^ bie Befd^eibene

fdbföar^e SJknttHe um, bie i^xt ihm, ttaurige @e^

ftalt üer^üßte.

@g tüar gegen 2l6enb, a(§ fie i^xen ^eg antrat^

uttb fc^on im beginn be6 ^erbffe^. -3'^r trüber

gab if}x ben Slrm, fie naä^ bem !De!anter'fc^en $aufe

p gefeitett. 2116 fie toor bie S^pr beffetben getagt

tuaren, ^ielt (Sbuarb fie h^i ber ^anb ^uritcf. ®ie

merfte, bag et i^r (ättoa^ fagen iDoße, «nb ba§ er

^jOgerte. Sunf^eft SDu ttoc^ ^ttoaö? fragte fie utib

fa^ freutibltc!^ ^u i^m hinauf.

3a, entgegnete er, td; toünfd^e, bag !Du mir bie-

3ufage für bie ©t^nngen ^urütlbringft, benn mit liegt

S(üe§, Sltteö baran, (Scmee gu malen! — ©iel^! fui^r

er fort nnb 50g au6 feiner ^rieftafd^e ein Heiner Blatt

öerüor, baö er ber ©d^toefter l^inreid^te, gieb il^r bte^,

^eige i^r bieg ^i(b nnb fage i^r, bag fie fic^ meinet

SerfeS nid;t p f^ämen §aben foIL

•Da§ ift ©bmeel rief Öonife an^. Unb ang bem

@ebäd^tntg ^aft !Dn ba§ gemalt?

©age anö bem «^pergen! t^erbefferte ber trüber ;=,

benn ©u n)eigt eö ja, Souife —
Qa! i(^ n)eiB e^, nnterbraci^ fie i^n, and^ o^ne

ha^ STju mir eö fagteft; ^u (iebft @bmee! — unb'

fie mürbe rotl^, aU mad^e fie ba0 ©eftänbnlß ber

eigenen ^khc, ba fie biefe Sorte f^ra^. <Btatt ber

Intmort fügte fie bet trüber auf hk @tirn — unl>

fie ging in'ö ^auQ Innein.
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Üijne anzufragen, führte fie ber T)kmx ^\i (Sbmee

ftnwuf. Tlan wax getpe^nt, Öoutfe aKe Za^e unb gu

Jeber t^r beliebigen 3^^^ fo.ntnen .?,u fe^en unb ^u-

empfangen.

(5ö aar 53efu6 ju 9)^ittag ba getcefen, ein xtU

c^er ®ef(^äft§freunb üon ^petrn S^efanter, ein S^^^eber

tote er, (5^ef ber älteflen Sirnia ber @tabt, ba^ ^anpt

einet ber äiteften bürgerlichen -gamilien beö ßanbe^.

$err Zehnter nnb $err ^ed^art Ratten fid^ na^
ber S^afel gletd^ ^urücfgebogen, 9}tabame !De!anter

ru^te in einem ber ©effel am Kamine, beffen geuer

freunblid^ brannte, (Sbmee [ag am ^labier nnb fang.

diu junger 3[)?ann, beö ®afteg ^Bo^n, ftanb l^inter

i^rem (Btu^.

(5r tüar nic^t übel, biefer junge xDtann, {a, er

mar pbfd^ ju nennen, toenn ®efunb^eit unb ber 3luö=^

brud ber üoüfommenften ©elbftgufrteben'^eit baju ge^

nügen, baö Heugere eineö SO^enfd^en angenebm in

machen. !Denn jufrieben toar ^^ilibert S3ec^art in

biefem Slugenblide gerabe im aüerl^öd^ften 2)iage.



16

^ugte et bod^, toeg^atb er l^eute tntt feinem Spater

tie Slufforberung ^u einem ?DMttag^bvob Bei §errn

Qafob !Defanter erl^alten unb tüobon je^t jtüif^en ben

beiben Spätem aüein bie 9?ebe fein fonnte.

"Sc^meigenb imb in ben 33orgenug be§ einfügen

S3efi^e5 berfunfen, httxad:|t^t^ er bie ^errtid)e ®ziiaU,

bie bor i^m am gliicjet faß. ^lenbenb tüei§ mar ber

^aäen, üon beffen 5Infa^ bie fc^önften ©d^ulteru fic^

ausbreiteten. 2Bie ein ^ranj umfc^Ioffen bie BUniben,

reiben glei-^ten baö feine D^r; unb bie !(einen rei^

jenben Sf)£fd)en tingelten ftc^ jierlid) an ben fein=

geäberten ©d^Iäfen. Unb toie öortrefffic^ fie fang,

biefe (Sbmee !Defanter, föie unbefangen fie i^r ©efü^I

berriet^. (^ol(^' fct)ne(Ien (Erfolg ^atte er nic^t er-

wartet, obtüo^I er fieser ir>ar, ta^ er gefallen muBte,

obfc^on er ermcg unb fd;ät^te, ma^ feinet ^ater^ ^o^n

in ber ©ejedfc^aft rocrti; fei.

Sbmee'ö ßteb toar nid}t neu, er fannte eS lange.

StÜer Orten Ifatte man bie 9}krguerite ücn 33eauplan

gpfungen. @r ^attt eS oftmals ge^ijrt, bag: Je t'aime,

Uli peu, beaucoup, ä la folie! ce doux serment je

le fais poiir la viel — aber fo tDie tjon ben Sippen

biefeö iTcäbc^enö t^atkn bie ^crte i^m nie gefütngen,

unb in biefem 5iugenb(ide bammerte i^m ^^mn erften

^laU bie ^crfteöung auf, bag es auf ber 5BeU ißc^t

nod^ dtda^ ^effereS geben Bnne, a{g baS Sln^aufen tcn

53efi^ unb ben (eic^tfinnigen 33er!el?r mit ben grauen, mit

benen er bis ba^in feine ^D^u^eftunben l^ingebrac^t.
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<SeI6ft er ^örte eö, bag bie gattje ©eele (5bmee'8

in t^rem ©efange tag, unb er tpar untoiülg über bie

(Störung, atö bie Stpr elneö ^^ebengimnterö fic^ off*

ncte unb burd^ bie ^ii^firfgefd^tagenen 3Sorpnge bie

ftetne, unfci^einBare Souife eintrat.

(5bmee erl^ob fi^ com Sauget unb eilte t^r ent*

gegen. 21(8 fie fi(^ 5U Souife l^erabneigte, fie ^u um*

armen, flüfterte biefe: iU^ac^e, bag id^ jDid^ atleiu

fpred^en !ann, td^ :^abe ^ir etu>o8 ju fagen. ^ann

ging fie, mie fie e3 feit tl^rer ^inbl^eit getl^an, ^D?a^

bame ^efanter bie ^anb ju füffen nnb biefe fleüte

i^r ben jungen ü^i^eber bor.

^^iUbert bead^tete Öouife ntc^t, !aum bag er i§r

bie unerläßliche SSerbeugung ntai^te, aber ^ouife fa^

i^n um fo fefter an, unb eß mar etiDaS in bem fiebern

S3li(fe, mit bem er (Sbmee betrachtete, in ber bequemen

Seife, mit toelc^er er fid^ an i^rer Seite nieberüeg,

ba6 Öoulfe migfiel unb fie beunru"^tgte. ^üux ®lü(f

unterl^iett ficb 5JJubame !De!anter mit i:^m. !Da8 gab

©bmee bie ^dt, ju fragen, xdü^ Souifeujiinfd^e?

^n foüft meinem Grübet einen großen ©efaüen

tl^un, fagte Öouife; "Du fannft i^m einen '^iex\\t leiften,

ber für \^n toon ber größten Sid^tigfeit ift.

©0 nenne t^n mir! rief Sbmee, toä^renb i^re

Sangen fic^ färbten, 5)u meigt, wie biel greunbfd^aft

id^ für i^n fjahe.

gorberc bon deinen (5(tern, anttrortete bie i^art-

g. 8e»atb, mUa. 9iiunione. IL 2
.
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l\ä)e unb eifrige (Sd^tnefter, bag fie !^ein ^ilb ßon

(5buarb tnai^en (äffen.

SO^ein^ilb? — ücn ©buarb? lüteber^olte ^bmee,

unb bte 9?i5t^e flieg i^r bis unter bie Slugen. Stber

tDoju baS?

dx tnug einen 3ln^alt l^aBen, er mug ein ^itb

auöfteden fönnen, bag 2Inf feigen mad^t; mit deinem

^i(t)e mirb er baö erreid^en, unb er, baö begreifft

'^u tüßl^t, er fann !Deine ©ttern nid^t barum an^

ge^en!

^Bä^mU ti?ie ^bmee'ö SBangen fid^ gefärbt Italien,

erbleid^ten fie auä^ tüieber. ©aö ^atU fie nic^t et^

»artet; einen fold^en 3ti5ccf l^atte fie bei (Sbuarb nid^t

üorauögefe^t, M Souife t^r baö ißerlangen i^reö

^ruberö auögef^^rod^en "i^aite, 5lber au$ biefe toar

betroffen, benn fie ^aite nic^t gebadet, 'bag (Sbmee fie

migoerftel^en fönne; unb um i^ren Se:^(er gut ^n

machen, um ber greunbin ben P^tigen ©d^merj ju

vergüten, ben fie i^r untüiHfiirlid^ S«gefügt, ging fie

in baiS offene 9^ebenjimmer, alö tdoUe fie bie ^u|3fer=

werfe befe^en, bie bort auf bem SJiittettif^e auf^

geftapelt tagen, unb nöt^igte (^brnee bamit, i^r p
folgen.

21(0 fie fic^ bort aßein befanben, jog fie auö il^rer

2;afd^e baö Keine Pergament ^erbor, unb eö ber greun^

bin ^inreid^enb, fagte fie: !Da§ er3:)i(^ treffen toürbe,

fannft T)u fe^en!

^bmee toar feiner 5lnttt)ort fä^ig, fie ti^n^t^ nid^t,
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tüaö fie t^Zt O mein ®ott! rief fie «nb fügte il^r

etgeneö SUb unb fügte bte läc^elnbe Öoutfe.

(Sage i^m — fage i^m — ac^! fage i^m ni<^tö!

fage \^m ntc^t^! — unb bie S^l^ränen traten i^r in

bie Slugett, unb ol^ne ein Sort toelter l^erborpBrin^

gen, eilte fie pm 3^^^^^^ l^inauö.

* • *

Qafob, fagte an einem ber fofgenben 2^age Wa^
bame !l)efanter ^u i^rem 3Jiann, M fie fid^ mit i^m

nad^ bem grü^ftüc! aöetn Befanb, l^ätteft !Du eitociQ

bag.egen, »enn tc^ dtmte mahn taffen mürbe?

@bmee ntaten (äffen? toieber^olte ßerr X>efanter;

roop baö?

@ie töünfd^t eö, unb man fann i^r'§ nic^t ber^

benfen, benn fie ift fo fd^ön. daneben, gtauBe td^^

raöd^te fie bem jungen ^reüat anö) ettüaö p öerbie^

neu geben.

^err 'Defanter überlegte bie @ad^e einen Kugen*

bU(f, bann fagte er: ^ann gefc^el^en, fommt mir fo*

gar red^t!

!Dir? fragte ^abame !Defanter, — unb toie

ba^?

$err ^efanter fa^ fid^ um, ob bie ^l^üren in

wären, unb berfe^te barauf: (Sbmee foü l^eiratl^en!

^eirat^en? rief bie 2)^utter, offenbar betroffen^

2*
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ciuö, unb ba§ fagft "^n mir fo pVo^Vidi), ^bmee fott

l^eirat^en?

^en (So^n tjon ^ec^art, füv^te er ^mju, ol^ne

-auf bte ^eftör^ung feiner grau ju achten.

^as backte tc^! tief biefe.

58öar auc^ nid^t fc^föer ju benfen! meinte ber

SBater.

Unb erft jefet, erft j^fätltg erfahre tc^ üon bie*

fem ?5(ane? fagte fie im Zom ber ^ränfung.

$Iane? — 23on meinen planen )3f(ege id^ nid^t

gu fprec^en. !l)te ©ad^e ift ein gaftum. ^et Sitte

giBt bem (Sol^ne btermall^unberttaufenb granfen unb

nimmt l^n bamit gum (Kompagnon. (Sbmee befemmt

biefelbe «Summe. !Damit fotl fie für ben Slnfang tt)o^l

gufrteben fein.

?0?it bem ®elbe teol^I, mit bem ^knne ntc^t,

Wit bem SO^anne nic^t? ^it bem @ol^ne bon

Hbolf ^ec^art ni^t?

^ein! ®eu)ig nic^t! (Sbmee fann einen anbern

Ttanu berlatigen, M einen b(o§en TOeber^ aU bie^

fen ^^itibert

!

W.^ einen Biogen iR^eber! fu^r ber ^atex auf.

^(^ meine, 50?abame !Defanter, <Bie l^ätten fi(^

nic^t fc^ ted^t Befunben atö eines D^J^eberS grau

unb —
T)a& fage id^ aud^ nid^t, na^m bie 3}httter baS

SBort, bie, ttjie bie meiften grauen, immer i?or bem
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fünfte utn^ulenfen pflegte, an tDeld^em ber Sigenfinn

il^re« 9??anneö ^u entfd^iebenem ^ibetftanbe ^erauö*

geforbert toerben fonnte, — baö fage id^ auc^ nic^t,

im ©egent^eite, aber —
Unb toaö fe^a flfmext? teenbete §err ^iDefan^^

ter ein, nun toleber feiner grau in bie 9?ebe faüenb,

benn fie iraren iBetbe ^efttg gemorben. — 9)^i(ibert

ift für feine fiinfunb^manjig ^a^xe ein tü^tiger ^e^

fc^äft^mann, er ift gefunb, er fie^t o^ut auö, unb mit

einem Si3orte, er gefaßt mir!

•3}lr, lieber Safob, 3Dir! bebeutete bie äJtutter,

bie iDieber jur ^efinnung unb bamit ju ber Sinfid^t

gefommen mar, bag aufzubiegen fidlerer fei, al^ @turm

5U laufen.

@r toirb aud^ ©bmee gefallen, menn fie öerftänbig

ift. ^^itibert ift bi< befte Partie ber <Stabt. ©ine

^^unbertunbfänf^igjä^rige girma! Sine burd^ bie gan^e

Seit geehrte girma! @ine alte gamitie, ein reid^er

Waml (5r muß (gbmee gefallen!

^k älJulter sucfte bie ©c^ultern. SSieöeic^t,

n?enn fie iffn näl^er fennen lernt!

X)a5u toirb fie 3^^^ ^aben in ber d^el meinte

§err ©efanter.

3a!ob! — Derfe^te bie 3}Juttev, inbem fie ben

'äxm auf feine ©d^ulter legte; — tx){r l^aben uns

longe unb genau gefannt, et)e ^u um mid^ gen)or==

ben l^aft, unb !5:)u ^aft '^i&^ oft genug gerühmt, baß
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^Dcine 23orfid^t in btefem fünfte T)k beit guten

Erfolg ÜDetner SaT^l gefid^ert l^at. ©ein rul^igeö

Uebevlegen ^at !^ic!^ p bem 5D^anne gemad^t, ber T)u

m feift
-

Q(^ l^abe SlCfeö überlegt, betfict'erte ßerr !De=

fanter, tüefenttic^ Begütigt.

(Bo gönne auc^ ^bmee ^um Ueberlegen 3^^^! Bat

bie Wntiex freunbtic^. ®önne mir 3eit, mic^ an ben

©ebanfen p getoö^nen, bag ein frember Wlam, ba§

eBen biefer junge ^l^iliBert fünftig über baö @(^i(ffal

meiner ^od^ter ju Beftimmen l^aBen toirb, unb toenn

fte bann —
^ein Senn, fein SlBer! rief ber 5ßater, unter

ber ^ebingung geBe ic^ na(^. <Sage (Sbmee, benn

ba^ ift T)dm Sad^e, toaö ic^ mit ben Bed^artS afe^

gemad^t, unb bag fie aä^t SBad^en 3sit l^aben foK,

il^ren fünftigen hatten fenncn gu lernen, ^on l^eute

in ad;t $Bod^en fahren tDix auf bie 3}2a{rtc. !l)ie 3(uö*

ftattung Beforge !Du injü)if(^en unb bie 35er(oBung

^uBüjire id^!

Qft (Sbmee ijerl^eiratl^et, fo fud^e ic^ bie grau

für unfern QafoB unb ©u Befommft bann lieber eine

STod^ter unb aud^ @nfe( in baö $aug.

(5r gaB ber grau bie ^anb, baS fam nid^t oft:^

maU bor, unb fie ^ielt t^m bie SBange ^um ^uffe

l^in; aber i^r Sluge toar unruhig, unb obfd^on fie fid^

Bemühte, eine freunbUd^e ^tene ju jeigen, judEten
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SSerbru§ unb 5luftegung itm t^ren SJJutib. $err

"Dpfattter bemer!te eö nic^t. ^Die U^v auf bem (Stmfe

be5 Camino f^^Iug etf. !l)aö toar bie <Stunbe, m
toelc^er er 3Sormittag§ tn ben ^ercte ju gelten pflegte.

(Sr 50g Die eigene U^r med^anifc^ au§ ber S^afd^e,

fie jeigte bie gletd^e ©tutibe, er mugte fort, unb eö

toar 3)iabame ©efanter nid^t barum ju tifnn, i^n ju

l^atten.



drittes da^M.

9^un toar fie altm, unb ein @nt[c^(ug mugte

gefagt, eö mußte etlcaS getl^an toerbeii; aber fie tougte

fic^ leinen 'tRai^, benn im ©runbe toar gegen bie S3er^

Binbmig mit ^l^tUbert ^ec^att nic^t^ einjutoenben.

Sy^abame !De!anter voav ja aud^ bte Xoö^Ux eine«

Kaufmanns unb l^atte ein forgenfreteß Seben aU i^xan

eineö fold^en gefunben; aber ttjaS i^r genügte, voaQ fie

befriebigt l^atte, baö fonnte unb brauchte i^rer Zoä)tex

nic^t me^r ju genügen, hie retd^er tpar, a(§ fie eö

i^rer S^it getpefen, unb gebitbeter unb fcböner; o,

X)iä f(^öner .a(ö fie. SÖöaö ^aiie bie Butter benn bon

bem ^efi^e^ toetd^en i^r 2y?ann ertoorben, föenn er

i^r nid^t ^efriebigung i^rer @itet!eit unb il^reö ^l^r*

geijeß getoä^rte? Unb (S^rgei^ unb (Site{feit l^aite

ä)?abame T)ttanUx\ ^iä^t für fic^! O nein! (Sie

mad^te feine neuen 2(nf^rüd^e an baö geben, aber für

(gbmee, für ib/re 2:od^ter l^atte fie @b;rgei5, für biefe

^atte fie biet unbeftimmte Hoffnungen, biet lebhafte

Sünfd^e, gu bereu (Erfüllung bie ^eirat^ mit ^^itibert

^ed^art freilid^ feine Slußfid^t bvivbot.
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«Sie §atte fid^ eö oftmals ijorgcfteöt, tDie emft

(5bmee üer^eiratl^et fem mürbe, unb immer l^atte fic

fie bann in ^ariö, an ber (Seite eine§ junqen nnb

eleganten SO^anneS gefe^en, mit bem @bmee bie Zfjea^

ter, bie ©äle ber großen SBett, bie Aromenaben be^

fucöle. <Sie 'i)atU an itgenb einen aUen ariftofratifd^en

über an einen berühmten 3^amen für i^re Stod^ter

gebac^t. — 3)?e[ne Xoc^ter, bie 3J^arqutfe fo nnb fo;

mein ©d^miegerfo^n, ^err 9?., beffen D^^amen @ie ja

fennen muffen, l^atte fie fid^ oftmals tjcrgefagt, nnb

gn allen biefen SSoran^fe^nngen nnb (Sntmürfen toodte

i^r ber ganj bürgerlii^e 9^ame ^^nlibert ^ed^art ntc^t

gaffen.

.3Ba§ ^atf eß i^r, ba^ bie ganje 5anbe(6n?e(t

ben 9^amen iBec^art !annte; e^ toar nid^t bie ^an-

betßtcelt, ouf bie i^r ©inn gerii^tet föar; mod^te il)r

@o]^n feine 3^^iinft in berfetben begatten, (Sbmee

foßte in bie große Sßelt. Unb bag ein Maxnx toie

^^tttbert i^rer feinfinnigen, jartfüi^Ienben $i;od^ter nic^t

gefallen fönne, babon toar bie 2)?utter obenein anfö

^efte burd^brungen. Saö !onnte, wa^ foßie alfo je^t

gefd^ß^en, menn $err !Defanter anf feinem (Sinne be-^

^arrte?

'8ie ftanb am genfter nnb fa^ fo ernft^aft in

ben (Sparten ^inang, a(ö muffe ber gute 9?at^ ba

^(o^l{(^ bie lange Slllee heraufgegangen fcmmen ober

an0 bem D^afen üor ber 3^l;ür emporfteigen. .^nbeß

fie ftanb unb ftanb, ber gute 'Slail^ ließ fic^ nic^t er*
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BUcfen, unb eö fiet i^r a\x6^ ntd^t ein, n?ie fxe t^rer

Xoä^tex einen Beffern 3D^ann üerfc^affen fönne, aU
ben, ö)el($en ber SSater für biefe{6e auögetoäl^lt ^atte.

§I6er bie §erBftfonne fd^ten fo f)^U, ber Tuft ber

legten 58tumen unb beö bon ber ©onne erbarmten

reifen ObfteS fttegen fo Mftig auf, ba§ aud^ fie ftc!^

tt^teber ein ^erj fciß^e, unb o^ne bag fie §ätte fagen

fcnnen, ttjol^er er il^r gefommen toax, ftanb i^r ^(ö^^

M ber ftete Begleiter ber 9^at^Ioftg!eit, baö 5Ser>

trauen auf be§ S^^f^^ß^ ®unft, trSftenb unb ermuti^t^

genb jur <Beite.

@ie tertieg ba^ grül^flödfglimmet unb Begab ficö

^u i^rer ^o6)tev, ©bmee fa§ an tl^rem 5(rbeitöttfc^e

unb fc^ob eitig ein 53tatt in cinS ber untern x^ä6)^x,

clU bie 2}?utter bei i^r eintrat.

9^un, tiebe ^OZutter! rief fie bcrfetben entgegen,

toiüigt ber S3ater barein, bag id^ mi6) üon (Sbuarb

malen (äffen barf?

!^aü0n nacS^^er, mein ^inb! eriDiberte 3)iabame

^efanter, benn iä^ ^abe ^Id^tigeS mit T)ix ^u \pxeä)en.

^ontm, fe^e jDi^ ^er ju mir.

(Sbmee teiftete ber Seifung Sotge, unb mit dx^

ftaunen unb mit ^c^rec^en erful^r fie, toaö ber SSater

über fie befc^loffen f^abe. ^(agenb, toeinenb, bittenb

toatf fie fic^ ber 3)Jutter an bie ^ruft. «Sie be=

fd^toor biefetbe, nic^t jujugeben, bag man i^re ein^

jtge Xoc^ter gegen i^ren SBißen einem Wlanne ber^

lobe, ben fie niemals lieben toerbe, fie tevficBerte,
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tl}tx fterBen, aU bte grau be^ iungen 53ed^art mer^

ten ju tooüen, unb tüie oft SOZabame Defanter bie

^d^itberung äi^nüd^er @cenen aud^ gelefen l^atte, fo

meinte fie l^eute boc^, nie ettüaö fo D^ü^renbeö ertebt

gu l^aben, benn (SigentieBe unb 9l)^uttertie6e oerftel^en

es bortreffUc^, ba^ ©etoij^nlid^fte aU ein gan^, Se^

fonbereö ju betrad[)ten unb cö fo gefc^ttft ju Bcleuc^=

ten unb bon bem Slügemeinen aBjufonbern, bag t^nen

t>a§ iütäßlic^e 6a(b atö ein Qlußerorbentlii^eS unb

^tebagettjefeneö erfd^eint.

3)?utter unb ^od^ter fanfen einanber in bie

kirnte, fie l^atten fi^ nie unauflij^lid^er ßerBunben

^efü^It, als in biefer ^tunbe beö (Sd^merjeS unb

ber @orge. «Sie flagten ^eibe bte X^rannet be§

Katers an; fie meinten 53elbe um bie ^^^P^^^i^^ö

i^xex fügefttu Hoffnungen, unb (Sbmee l^atte babei

t)or 3i)^abame !r)e!anter ben großen SSorjug oorauS,

ba§ i^re Hoffnungen eine beftimmte ©eftalt unb ein

beftimmteS Qiä befagen. ^nbeg tt)ie bereinigt fie

fid^ fanben, l^ielt (Sbmee eö boc^ für rat^fam, ber

"D^utter nid^t ^u entpüen, waö i^r in biefcm 5Iugen*

bttdfe ba« ^erj ^errig unb reffen Hoffnungen bei

Sßaterg 9}?ad^tfpru^ jugteic^ mit ben il^ren ju jer*

fttJren brol^te; benn (Souarb toat !etn 9J?arquiö, er

^tte nod^ feinen grogen S}lamn\, toaS fonnte er atfo,

n^ie gut, mie ebe( unb toie geiftrefc^ er auc^ tüax, für

50^abame ®e!anter fein, bereu SBünf^e unb ^(ane

nad^ einer ganj anbern Seite gerid^tet toaren?
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^ber (Sbmee toar jung unb Hebte, ber ^ugenBHcf

»ar i^r ^llleg. @ie mugte (Sbuarb fprec^en, i^n

fe^en, fo oft aU mögUd^ fe^en, unb baju (ag ba§^

^I^ittet in i^rer $anb. !5){e 33^utter feI6ft ^atte fi^

pr Untertoerfuttg unter ben bäterlic^en Sißen er*

mal^nt, aber i^r bod^ p öerfte^en gegeben, bag eine

$eirat^ nic^t immer in gefd^e^en. brauche, iDenn fie^

aud^ befd^loffen fei , baß man [ie l^inauöfd^ieben, bag^

man nie miffen !önne, icelc^e Saune unb toeld^e ®unft

beö Sufaöö SKunber t^ue; unb (Sbmee mar gelel^rig

genug, fid^ biefe Slnfid^t unb biefen 9?atl^ ber 2J?utter

gu D^u^en gu machen.

Seine nic^t, liebe 3D?utter! fagte fie nad^ (an*

gern ©^meigen imb Uebertegen enblid^; n)eine nid^t

unb (ag unö mixi^ behalten. ^(^ fetbft tciü mid^

an ben 33ater menben. Qd^ tüiü i^m fagen, bag i(^

bereit fei, feinem Vitien mtd^ ju fügen, unb toenn

eg mir möglich ift, $errn $^i(ibert p lieben, ^a^
5u erproben, mu§ id; i^n aber um einen 5luff^ub

ber S3er(obung bitten, benn er !ann nid^t forbern,.

ha^ lä:^ mit Sibertoiöen in bie @^e trete.

X)ie äJJutter f^üttelte jtoeifelnb baö $aupt. ^t

ipirb ben Siuffd^ub nid^t betöilligen! fagte fie.

(Sr n)irb eö t^un! getoig, er mug e§ t^un!

oerfic^erte (Sbmee, benn nic^t einen Sluffd^ub ber

^oc^jeit forbere id^, nur bie S5er(obung foü nic^t

erflärt toerben, e^e i^ mein ^erj geprüft ^abe,

giube id} md) bter 2öocl;en, ha^ ic^ ben §etrn



29

ip^lübert ju ad^ten, ju tieBen öerma^, mm fo mag

toter So(^en fpäter meine ^ocö^ett fein. ^aS fami

ber 35ater mir nt^t üertpetgern, unb injtoifcöen

fann ja $icrr ^reoat immer anfangen, mein Silb ^u

maten.
•



@bmee erretd;te in ber Zfjat, tpaö fie berrangte^

il}X S3ater geftanb i^r ju, ba§ fie 5>ß^^n ^^iliBert erft

nä^er fennen lernen foüte, benn er öjar üBerjengt^

bag ber fünftige (S^ef beö §au[eö S3ecf)art i^r not^*

lüenbig gefaöen muffe, unb anä) ßerr ^^ttibert jmei^

feite an feinem (Srfotge feme^megö. (Sr Befugte tag-

licö baö §ang feineö fünftigen @(^n)iegert)aterö, er

brachte ^brnee tägllc^ ba^ ppic^tmägtge ^ouqnet, er

trug Beftänbtg einen fc^toar^en §ut unb J^anbfd^n^e^

voa^ er Bi^ ba^tn im (Sifer feiner (^efc^äftöt^ätigfeit

ntd^t immer für nöt^ig erad^tet ^atte, fein (Breitet

geigte bie tabeüofefte Sinte, fein ^art mar tooBIge^flegt,

unb er fing an, fid^ in ber ^cUe eineg 9Jtanne0 nac^

ber ^lobe U)o^( ^u gefaüen. «Sein gemol^nter $la|

im ^erde Blieb je^t 2(Benbö immer (eer, bie ^o^ten

in feiner (S^anfferette üerglü^ten uuBeniifet, feine

(Sannette mürbe nid^t geBrac^t, unb oBfd^on in feines

33ater^ großem §aufe D^aum genug für ben Sol^n

üor^anben mar, faufte $err ^l^iüBert für fid^ ein

anbereö ^an§, baö meit aB bon bem S)afen, in bem
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tornel^mftet!, ftiöften ^t)e\ie ber @tabt, In etnem ©ar-

ten gelegen mar, unb begann e^ auf taö ^oftbarfte

auöfc^mncfen unb einrichten ju (a^fen.

Qebermann befprac^ biefe :Dinge, bie ^ei\Un

belächelten bie 35eränberung, ble [id^ an i^m tjoü^og,

benn bie SJienfc^en lieben eS, bag 'bd i^xen ^efann^

ten aUeö pbfc^ im geiro^nten ®eteife Ueihe, unb eö

icar bcc^ 92iemanb, ber fii^ baö Sunber nic^t ^u

tjeuten getougt 'i:i'dite. ^^{(ibert fagte freiließ nid^t,

Da§ er Bräutigam fei, benn er war ein ^u öorfid^ti^

c^er ®efd^äft^inann, al^ baß er gegen grembe oon

einem ®efc^äfte getebet ^ätte, ba^ nod^ nic^t ^oU^o^

gen irar; aber er berfprac^ ftc^ voo^i biötoeiten, unb

anttportete auf bie grage, megl^atb et ba ober bort

nid^t unter feinen alten ^efannten erfd^ienen fei : ^d)

bin mit meinem «Sc^mager ausgegangen! ober: 3^
bin hei meinem ©c^miegeroater gen^efen! — unb toir!^

ü^ brai^te er auc^ alle feine Slbenbe in beffen ^aufe

lu, ö)enng(eic^ §err ^efanter bort ntd^t antoefenb mar,

fonbern fic^, mit feit jtoan^ig ^al&ren regelmäßig, in

bem Sercle auf feinem ^la^e befanb.

Qnbeß |)err ^^Uibert mar be^^alb nid^t allein

mit 9}iabame T)efanter unb mit beren ^od^ter. Wim
(üb, bamit fein kommen nid^t ju fei^r auffalle, no(^

immer anbere (Säfte ein, unb unter biefen fehlten

?Jiabame ^rebal mit i^rem ®o^ne unb i^rer ^o^ter

je^t faft nie.

(Sbuarb l^atte (ibmee'ö Porträt ft^on lange be*
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gönnen unb e0 trat tä^Viä) (eBenbiger imb fprecBenber

auö ber Öemtoanb ^eröor; aber je leuc^tenber e§

nmrbe, um fo feteld^er njurbe (Sbmee, je frennbUc^er

t^re Sippen, auf bem ^Kbe lä(^e(ten, um fo fefter

f^tog fi(^ i^r 9)Junb, unb toer fie genau beobad^tete^

trenn fie aöein 'mar, ber fonnte oftmals S^^ränen in

i^ren ^ugen unb i^ren 9J?unb in @d)mer^ ^ufammen-

guden feigen.

@c^on toar bie ^t'it ¥i& auf toenige Sage ber-

(trieben, roelc^e ^bmee fic^ jur Prüfung i^re3 »^er.^enö

auSbebungen ^atte, unb fie mi^tc je^t nur beutUc^er

no^ a(« früi^er, bog fie @buarb ikbU unb ba§ fie

€ben beS^alb |)^iUbert§ grau nic^t werben möge; aber

<5buarb fc^tüteg unb ^^iUbert mürbe immer fieserer

unb t>ertrau(t(|er in feiner ©altung unb in feinem

betragen, unb ber pifreid^e 3"!^^/ ^"f ^^" ^Jiutter

xmb STorf^ter, jebe auf i^re Sßeife, ft(^ bertröftet f:)aU

ten, ü}oüte unb toofite nic^t fommen. ^?abame X)e^

fanter tt)ar oerftimmt, ^ornee niebergefc^Iagen, unb in

ber !(einen Sßo^nung bcn ?[}?abamc ^reöat fa^ e§ nod^

öiet trauriger au§.

(5buarb fag an feiner Staffelei unb matte, unb

toaö er aii^ unternal^m, aüe feine tö|)fe trugen bie

3üge bon (Sbmee. (56 maren i^re Singen, i^re ®rüb:=

c^en in ben Sßangen, bie überall pm ^ßorfci^ein !amei>

>Die 9J?utter bemerkte eö unb fagte eö ni^t, unb öouife

fa^ e5 unb feuf^te; benn auc!^ (Sbuarb ^atte feine ganje

^eiterteit öerloren, unb trenn man mit i^m ben ben
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5)Ianen für feine B'-i'^^^ft f^tad^, tu benen er fi^

fonft ju ergeben geliebt, fo fc^ien er fie ßetgeffen

jii flohen ober bedb feinen SBert^ mel^r auf fie ju

legen.

3>^ ^^^^s ^^^/ ßouife, fagte er eines STageö, a(5

biefe eS ii^m ausmalte, mie er cinft ein Ü)ieifter in

feiner Äunft tDerben mib D^eii^tl^um, ?lnfet)en, ß^rc

tl^m nidbt fehlen lüürben; ic^ bitte T)iii>, Souife, fprt^

mir baöon nid^t! d^ iaim fein, eö fann werben, föic

^u mir eö fc^ilöerft, unb ic^ ^abe S^age, in benen i(^

felbft eö glaube; aber »aß foÜ mir ber (Srfolg, föaö

foß mir baS ®{ncf, n^enn fie gu fpät fommen? — ^r

(aii?te bitter. — Qc^ toerbe reid? fein, Slnfe^en nn'o

9?u^m befifeen, um — mir @bmee'ß SToc^ter einft jur

grau in fcrbern.

Souife trat teife ^u i^m l^eran. @ie toar imr

gro§ genug, i^re ^anb bem trüber auf bie @c^uUer

ju legen, iDenn fie neben bem @i^enben ftanb; aber

fie liebte e^, il^m bann ben Slrm um ben S^acfen ju

fd^lingen unb i^ren. tc|)f an feine (Berniter ju ^iel^en,

unb gürtUd) an i^n gefc^miegt, fragte fie: Unb n)arum

forberft ^u fie nid^t felbft jur grau?

(Sr jud'te bie (Schultern, unb at« fie i^rc Sorte

toieberl^olte, entgegnete er il^r: !^u toürbeft baß nic^t

fragen, tocnn ^u fein grauenjimmer märeft.

Q^ mürbe um fie luerben, märe tc^ ein SJ^ann!

öerfict^erte fie i^m guoerfidbttic^.
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©eöjtf nid;t! rief ^-cuarb, benn ^u l^aft (5^r^

gefü^n

SJrgefül^t? — SÖ^aö ^at ba^ mit ber Öiebe ge^

mein?

(5ö giebt für mic^ feine Siebe, bie nic^t auf

bem ®efü^l ber eigenen ^^renl^aftigfeit berul^t!

fagte (gbuarb teb^aft unb feft. (E^ ift toa^r, id^

liebe (Sbmee; td& liebe fie fel^r, unb i^ toörbe g(ii(f=^

(i(^ fein, fie gur grau ju ^aben. SIber fann ic^

Eintreten tor ben SO^ann, ber ni(^t0 fennt aU fein

®e(b, tjor biefen $errn !^e!anter, ber" ben Sert^

be§ 5iy^enfs^en nur nac^ feinem D^ei^t^um fc^ä|t,

uub i^m fagen: ©eben Sie mir, bem mitteöofen

90^aler, beffen ganzer S3efi^ in biefem haften boü

garben befielt, mir, ber Ql)rer Zcä^ttv nid^tg ju

bieten ^at aU Hoffnungen, toel^e auf meinem ®lan^

ben an mic!^ felbft berul^en, geben @ie mir (Sbmee

lux grau? — dv njörbe bie^ fo tpri^t, fo unbe^

greiflii^ finben, ba§ er fd^on um meinet SD^angefö

an ^infic^t toiflen fic!^ bered^tigt Italien n)ürbe, mid^

ab^utoeifen. Unb (Sbmee felbft — f^at fie ni^t bat:*

ein gebilligt, bie 53raut ^^ilibert Sec^art^ 5U n)er*

ben? (S§ ift nur ^u toa^r; eö liegt im IReid^tl^um

ettoa^, ba§ bie ^erjen auötrocfnet unb ben «einn

öerengt — aber id^ toollte biet barum geben, toäre eö

niä^t (Sbmee geüjefen, töeCd^e mir biefe ^rfal^rung be=

[tätigt ptte.
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ör er^ob fic^, eö toar S^xt, ju bet legten

@i^ung in ge^en. Soiüfe beobachtete, tote er feie

^infet fäuberte, bie garben auf ber Palette su[am*

mentrieb, um fie gu reinigen; fie lieg i^n ftiü ge=

tpä^ren. 3l(ö ©buarb fertig lüar, toenbete er fic^

nad^ i^r um. (5ö üerbrog i^n, ba§ fie fd^toieg. (5r

toar in jener unmutl^igen S3erfaffung, in toelc^er man

eine Suft barin finbet, feinem eigenen Glauben, fei^

nem beffern Siffen $o^n ju f^rec^en, unb in ber

man boc^ nid^tö fe^nlid^er »erlangt, alö eine iBiber^

(egung feiner ^el^auptungen ju l^öten; aber fdbft

t)iefe in forbern, ©ar fein (Sinn §u t)ern)irrt, unb

als fiJnne er bie eine Ungered^tigfeit fü!^nen, inbem

er eine jtDeite beging, fagte er: ^äiie !Dic^ felbft ber

3auber bee; D^eic^t^umö ni(^t Derbtenbet, Du n)itrbeft

eö (ängft gefe^en l^aben, bag ^bmee nid^t ju lieben

cermag; ja, ptteft ^u mi^ fo geliebt, ü)ie i(^ X)ic^

liebe, ^u mürbeft mir jugerufen l^aben: ^atte ein!

al0 T)n fa^eft, toie mein ^erj fi(^ me^r unD mel^r

(Stmee ju eigen gab, unb geimg, ic^ toeig eö ©ir

feinen ^an!, ba§ !Du mir bie (Gelegenheit ßerfc^afft,

(Sbmee ju malen — für ^perrn ^l^ilibert aU ^xanU

gefc^en! ^u malen.

©buatb erlannte fi^ in biefem 2lugenbli(fe, na6

2!^ännertt)eife, baS traurige ^orrec^t ju, gegen bie

©einen l^art unb ungerecht ju üjerben, meil er mit

fid^ felbft innerlid^ in Unfrieben n)ar. (äx, ber fonft

3*
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bie teBl^aftefte i^'dxtÜä^Mt für feine <a<^tDefter ^egte,

heaä^Utz eö gar nic^t, baß er fte m aßen i^xen (äm^

pfinbUTigen berichte; ][a> felbft bie ©emut^ unb btc

ßteBe tül^rte il^n nic^t, mit benen fie feine migered^ten

SBortDÜfe über fic^ ergel;en Heg; unb o^ne t^r ein Sort

ber (Sntf^ulbigung ober ber ^eru^igimg ju gönnen,

na^m er feinen ^nt unb öerüe§ baö 3^^^^^^-
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SJhtbaine !l)e!anter l^atte fic^ entfernt, um i^ren

hatten ju rufen, benn (Sbuarb ^atU bte legten $tnfel=

ftric^e getrau, fein St(b icar fertig; unb obfd^on ^err

'^efanter nt^tö weniger a(^ ein Kenner mar, fo for^

berte e^ bod^ ber STnftanb, bag man i^m bie boltenbete

2(rbeit jeigte.

^rüfenb unb bergleic^enb toanberte be§ 2}2alerö

Sluge in ^Ibmefenl^eit ber Wlntkx no^ einmal bon

bem ©emälbe ju bem Drigtnale, öon bem Driginate

ju bem ©emälbe ^urütf, unb je lönger er fid^ bamit

befd^äftigte, je fernerer tDurbe i^m ba^ $erj. ^06)

einmal ftonb fie öor i'^m, bte ©etiebte, in aller i^rer

@d^önl^eit; tief unb liefer l}aite fid^ i:^r ^ilb in fei*

ner «Seele feftgefe^t, unb (ieBenb, toie er e§ bort ^egte,

l)atte er e^ ber i^eintüanb übergeben — um baö ^i(b

unb baö Driginat für immer ju vertieren.
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9^ti$t er, ntd^t (Sbmee öermoci^teu ju fjsrec^cit,

aBer gerabe bie (Sttüe laftcte auf 53eiben, benn fte

Ivtfen (Stneö tn beS Slnbern ^er^en.

2ßon braugen fd^ten bte Mte ^erbflfonne ^cö in

btc ^stiftet l^inetn, im Kamine brannte Keife fniftevnb

baö geuer. @ie l^örten bte etn^elnett ^o^Ien öom

S^ofte faöen unb bte Slfd^c niebetriefetn ; bie Ul^r

üdte g(et(^mä§ig unb tetfe, @e!unbe um (Sefunbc.

(Sbmee fa^ bte ^Traurigfett in be^ (beliebten Slugen

unb öermo(^te t^re 2;^ränen !aum jutücfju^alten.

dv 'ifat WitUib mit mir, fagte fte fic^, aber bie

redete Siebe für mt^ fü^It er nt^t. 2öte Bnnte er

fd^toeigen, njenn er mid^ tüitüid^ liebte?

©buarb aber bai^te iüie fte. Sßenn fie ein ^er^

l^ätte, meinte er, mügte fie ja Wt^ toiffen, TOe«

fe^en unb begreifen, ^a^ ic^ nid^t f^rec^en barf unb

!ann. —
Wie fonnte Souife be'^aupten, ba§ er mii^ liebt?

fragte ftd^ @bmee. SBie fonnte öouife be^au|)ten, ba§

fte meine 2itbt eriüiebert? fragte ftc^ ^buarb — unb

»)ei( fte in biefem Slugenblicfe nid^t ,;^u einanber ^n

fommen tüugten, toaren fte auf bem bcften SBege, mett

bon einanber abjufommen. !r)a fd^fug bk ll^r auf

bem Kamine jtoei.

(Sbmee fü^^Ite ftd^ baburd^ erCeid^tert. @g gefd^a"^

boc^ ettüaS; eö bot ftd^ i^r bo(^ ein (gebaute bar.

@d^on jtDei Ul^r, fagte fie; — toie bie ^ät bergest!
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— unb eö toar i&r üeB, bag nun bteö !^erjbe!(cmmenbc

(Sc^tüeigen,» ba§ bie marterDoöe (Stille unterbrochen

tüaren; fie meinte et)a>a^ SBid^tigeö gefagt, etaaö @nt*

fci^eibenbeö getl^an ju l^aBen.

Unb (Sbuarb empfanb tok fie. ©ag (ebenbtge

Sort, ber Xon t^rer Stimme toaren ber S^i^^^^f

ber ben ^ann bon feiner @ee(e (öfte. Qa, rief er,

bie ^eit bergest! 9^ur menig 9J?inuten, nur «Sefun^

ben bieöeic^t, finb unfer! ^cten ©ie benn, (Sbmee,

tDa€ \<S) 3^"^n ^eute nod^ feigen barf — benn f)entz

finb @{e noc^ frei — bag id^ <Ste liebe, bag i^ @ie

geliebt l^abe, fett meiner frül^eften Sugenb. @ie toa-

ren mein Qbeal, meine ^egeifterung, (Sbmee! Sag
t(j^ erftrebte, tüaS ic!^ erreichte — an @ie '^abe iä^

babet gebadet! Q^ 'ifobe meine ^unft geliebt, njeit

iä^ ©ie ^u malen oermod^te, unb nun — nun ic^ Ql^r

53ilb öoHenbet, nun —
^r mochte baö 3Bort ni^t au^fprec^en, eö fc^ien

fl^m eine (Snttoeibung ju fein. (Sr menbete fid^ ab,

<5bmee l^atte bie $änbe gefaltet unb trat an il^n l^er*

an. T)ie S^^ränen rollten i^r über bie Sangen; er

fal^ eö nid^t. !Da legte fie i^re g)anb auf feinen 2lrm

unb mit bebenber Stimme fragte fie: (5buarb, n)aö

foü \^ benn t^un?

T)a^ 3Bort l^alten, ba§ Sie gu geben berf^rod^en

^aben! entgegnete er bitter. Sie fd^recfte gufam«

men, fein S5ortonrf traf fie tief, aber fie aii}tete ba§
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ttic^t, unb !aum hörbar fagte fie: 2lud^ teenn Id^ Sie

lieBe?

Saö fagft !Du? — toaß fagft X)u? — rief er am,

unb f^ott (ag fie in feinen 2Irmen, fc^on Bat er i^r

fein Unred^t ab unb fii^nte e« mit feinen Söffen, aU
^abame 3)efanter, toctd^e il^ren @atten ni^t in fei«

nem ^om|)toir gefnn&en ^atte, in ba§ 3^^^^^^ i^^^-

Senige SBorte xei(^ttn f^in, i^r ju erflären, toa0

ber erfte 331icl il^r berrat^en l^atte, aber fie voax mit

ha)^on entfernt, ba^ ©ntjücfen i^rer ^cd^ter ^u t^ei^^

len über in biefer Sföenbnng ber 23er§ältniffe ben

glü(f(id^en S^^aü ^u fe^en, auf beffen mi?g(tc3^e6 !Da*

gtoifc^entreten fie bie Zod}itx anfangt tröftenb l^in^^

gelDiefen i^atte. 9^omantif(^ ioar biefeS (Stetgni§ aller-

bing§, rül^renb toar eö an^, unb 5D?abame ©efanter

liebte S^u^rung unb 8?omantl!; aber bei einem ro^

mantifd^en (^reigniß, baö i^r gefaöen \oUte, i^'dtU,

njie gefagt, ein jnnger fd^imer ^er^cg ober minbefteiiiS

ein I^arquiö berjenige fein muffen, um beffenttoiHen

i^re ^od;ter fid^ weigerte , ^pi;t(ibert0 grau ju toer^

ben, unb bie 5Jtutter fnl^Ite fic^ fo jung unb fo ^oe^

lif(^, bag fie in fcld^em gaße felbft ^ox einer §eim==

Ud)Qn ^erbinbung, ja t»or einer (Sntföl^rung nlc^t in-

lüdgefd^aubert l^ahen toürbe.

^nbeg ^^iübert Bec^art abmeifcn, eine reid^e

^Ißartie au@fdalagen, um einen armen ^akx, um
iSbaarb ^reoaf 5U ^'ciratben, 'üa^ n?ar mel;r aU rc^
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ntantifc^, baö toax ti^ßrid^t; unb Ä)are ^exx T)danUx

in blefem Slugenbdcfe 3f"9^ ^^^ ruhigen gefttgfeit

unb 3)xutterU)urbe geiüefen, mit toeld^er 9J?abame

!Defanter iijxex ^od^ter i^re Ueberfpannung unb

bem armen (Sbuarb feine S5erb(enbung ju ^erjen

führte, er toiirbe fic^ auf^ 5?eue ^u ber (Sinfic^t

®(ü(f getoünfd^t §aben, mit ber er einft feine ^atiin

gemä^It.



^ufgeBft in Z^xämn tonxhe Sbtnee i)on il^rer

ly^utter auä bem ^ttnmer entfernt, Brütenb unb ftnfter

berlieg ber junge Wtann ha^ $auö, unb (Sbmee ^atte

3e{t genug, fid^ ^ortüürfe übet ben ftrafbaren öetc^^t-

finn gu mad^en, mit tcel^eni fte ba§ ®Iü(f t^rer gan^

Jen 3"toft an eine augenBüdflid^e ^efriebigung i^rer

(Sel^nfuc^t gefegt unb il^re ©intoiüigung ju einet S5er^

Binbung in Slugfid^t gefteUt l^atte, bte ntc^t einjugel^en

fte eigentlid^ entfd^Ioffen geiuefen toax.

^erge&eni5 na^m bte Softer bte 3ärtlic^!eit unb

ba§ SO^itgefn^t il^rer SD^utter in ^Inf^^ruc^, bergeBen^

Bef^tDor fie biefelBe, i^x noi^ einen neuen Sluffc^uB

i^rer ^erloBung ^n ertoirfen, bamit fte fid^ fäffen, fi6

Beruhigen fönne; ^abame "Defanter mugte je^t, töa6

fte öon ber gügfamfeit (Sbmee'ö ju 'iifalten unb toaS

fte ^u t^un l^atte. (Sie üerBot ber ^od^ter jebe WiU
f^eilung be^ (^efc^el^enen an ben 33ater, fie fc^rieB an

3J?abame ^rebaf, bag fie ftc^ unter ben oBtoattenben
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SScr^ättniffen gu t^rcm S3ebauern gettöt^tgt fä^e, auf

t^rc unb il^rer ^tnber ^efuc^e vorläufig ju öerjid^tett,

unb e§ BlieB @binee je^t üBerlaffen, fic^ fo gut fie

tonnte in baö Unabänberlid^e ^u fügen. :^enn fett

3}2abame !De!anter j^u ber (5inftd;t gelaugt ö)ar, ba§

t^re Xoä)tn btc S^omaritif auberö berftel^e, a(5 fie,

toünfd^te fie ni(j^t§ lebhafter, alö allen romantlfd^en

©rillen berfel&en ein für aüemat eine (S(^ran!e ent^

gegen^ufteöen, unb in bem SJJage, in U3e(c^em bie 9^o-

mantif hei i^r an (Geltung üerlor, fliegen in i^ren

klugen bie mtitn $^t{tbertg.

@te für i^r 2^^etl toar nun bößig mit bent fünf-

tigen- ßoofe il^rer Xo(|ter au§gefö§nt, unb bag man

öuf beren SÖiHen unb SBünfd^e fein ©eiric^t ju legen

Babe, baton ^atte bie 50^utter fid^ je^t nur ju üeutticb

überzeugt.

(Sbmee fetbft tDar jeboc^ no($ uid^t eutmutBigt unb

feft entfc^toffen, Slüe« ^u berfud)en, el^e fie einem ©lüde

entfagte, baö il^r je^t bo|3^e(t groß crfd^ten. ©obalb

fie fic^ aüein fanb, fcBrieb fie an ^^itibert. ©ie ge-

ftaub t^m, bag fie i^n nid^t liebe, bag ein Stnberer ibr

$erj befi^e, fie na^m fein (S^rgefü^f, feine ©rogmutb,

ja felbft feine ^iehe für fie in Slnfprud^, fie getobte il^m

etoige 3^an!bar!eit, (ebenölängtici^e 3{(^tuug unb greunb^

fc!^aft, fie mad^te unb fc^rieb e« ganj fo, mie fie e§ in

allen 9^omanen gelefen l^atte unb toie fie e« empfanb,

unb fie jtoeifelte feinen ^ugenbUd an bem Erfolge

tl^reö 9)?eifterftüdö. (5ö toar ein ganj ö ortrefflieber
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^rief, fcibabe nur, bag ^bmce md^t in Betraci^t gego^

gen 'f^atte, lüer ber (Sm^fänger beffelben fein foHte.

$^{Ii6ert Sec^art f)atte fid^ mit ber QfJomanti! unb

mit bei] feinen dmpfinbungen niemals abgegeben. (5r

l^atte fetten einmal einen 9f?üman gelefen unb er §atte

ou6 benfelben l^auptfäd^Hd^ erfe^en, bag bie fogenannte

Siebe eine flü(^tige öeibenf(^aft fei, bie me^r Dualen

aU (Bind bereite unb ber man entfage, um eine ber*

nünftige ^eiratl^ ^u fc^Iiegen. dx ^att^ aüerbingö

auc^ feine Reiten gebabt! 3{ber n){e er entfd^loffen

Süar, fetner bi^^erigen fleinen Sreunbin, bie er ühxU

gen^ fe^r gern f^aite, ben 8auf))a6 ^u geben, ba er

ftd) je^t üer^eirat^en tDoöte, fo niugte aud) (Sbmee

Ibre romanl^aften (grillen fal^ren laffen, unb fie foun-

ten bann, 'üaQ tdav er fidler, ganj g{il(f(ic^ mit ein*

anber (eben. (S'bmee jtoar fd^ön unb reic^, unb eine

fd^öne unb reiche grau toar 5{IIe§, toaS er fic§ n^ünfc^te.

(Er ^ätU ein 5t^or fein muffen, auf fcldben ^efi| ^u

Derjidbten, toeil ba§ ^erj ber grau ncc^ nic^t gleich

fcabei Ujar. (5r ba^te: ©ineö nadb bem anbern! —
erft bie grau unb bann baS $ev3! — (5r fanb e^

fügar angenehm, nic^t gleid^ 2lCeS auf einmal ju be-

fommen, unb biefer ©nfaß festen ibm fo teigig, bag

er i^erjüc^ barüber lachte. (5rft aU et fid? erinnerte,

t)a^ ber 33tief, ben er bon (Somee erhalten, eine iäx^

toiberung certange, tüurbe er nad;ben!(icb.

Sine Slnttoort ju f(^reiben, füllte er fic^ nit^t

geneigt, ^aö fcÜte er ten übexfpannten ^been eineö
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fo(c^en jungett 9)2äbc^enö cntgegenfe^en? (ix 'i^atte itt

feinem Seben feine Liebesbriefe gefc^rieben. . Slber er

toar gemanbt im 33erfe^r mit 5)J2enfrf)en, eine richtige

Slntmort fel^tte il^m im ®ef|)räd)e feiten, eö fe^te i^n

Qudf nid>t Ulä^i etXüa^ auger gaffung, unb er befc^tcg

alfo, feiner fünftigen grau lieber ttiünbti»^ ^u fagen,

bag er burd^oui? nid^t boran benfe, auf i^ren ^efit|

gn üerjic^ten.

5lm 5lbenbe, a(ö er fic^ me gewö^nlid^ im Baien

fetner funftigen ^^iüiegermutter einfanb, begrüßte i^n

biefe mit berbo^j^elter greunbltd^fett, unb ba man i^m

feit SBoc^en ade 9^ec^te unb alle grei^eit eine§ ^e^

tperberS eingeräumt, fo ^atte er eö UiiS)t, (E\>mee in

dne^ ber offenfte^enben Ü^eben^^^immer gu führen, o^ne

bag eö auffiel. (Sie toar ben ganzen 5lbenb über ftill

unb befangen getoefen; \ie §atte i^r 5Iuge nic^t ju

^^ilibert ergeben fönnen unb bie garbe getoed^felt, fo

oft er fie angerebet; nun fte ftc^ mit il^m allein Be*

fanb, famen eine fold^e Unru'^e, eine fold^e 3SerU)trrung

ilber fie, bag fie eö nic^t ab^utoarten öermoc^te, ma9

^:^ilibert i^r fagen »ürbe, unb ^aftig unb o^ne i^n

^injufel^en, fagte fie: Qd^ toeig nic^t, §err ^^bilibert,

tt)a§ <Sie üon mir benfen mögen, aber iä) bitte <Bie,

migfennen Sie mic^ nid^t unb täufc^en (Sie bie 5«^ff*

nungen nid^t, bie ic^ auf Q^re greunbfc^aft für mid^

3baue.

^^itibert fiatte e« gar nid^t beffer öerlangen fön^

tien, 9^ur um ben 5lnfang feiner 9Jebe tpar er in einer
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gemtffen Verlegenheit getoefen unb über biefe toar i^m

burd^ (Sbmee'ö Aufregung unb Ungebulb je^t fortge*

Rolfen, dx na^m alfo, toaö er biööer niemals get^an,

bte $anb beö jungen 33^äbi^enS in bte feine, 50g eö

bamit nnmtxtiiä} an fid^ l^eran unb fagte: Q^r SSer=^

trauen, SOlabemoifeHe, l^at mid^ lebhaft gerührt. ®(au'

Ben @ie mir, id) toerbe e6 jii öerbienen ö)iffen.

O, $err ^^tlibert! rief fie toö ©ntsüto au«,

inbem fie i^n mit freubeftral^tenben Siugen Betrachtete.

(5r ergriff auc^ i^re anbere ipanb unb l^ielt fie

feft. 3c^ ^^^ 3^^ Sreunb, S)kbemoifeIfe, fagte er

felBft^ufrieben; — unb, nicBt ma^r, Ql^r greunb mu§

Q^mn bie SSal^rl^eit fagen.

©te nidte gnftimmenb. ^un benn, fu§r er fort,

glauben @ie mir, SJiabemotfeHe, ba§ mir für (Sie fein

Dpfer in f($toer fein n^ürbe, au§er bem einen, 3^^^^

^efi^e ju entfagen, benn andf id) lieBe <Bk, Tiax>e^

mcifelle (5bmee.

2luf biefe Senbung war fie nic^t gefa|t getoefen.

@ie föoÖte fic^ »on i^m loömac^en, aber er pflegte

nic^t aufzugeben, raaö er gemonnen ^ntte, unb o'^ne

x^xe ^änhe frei ju taffen, fagte er: Unb vomn id^ cö

Ü^'die, loenn id^ juröcftreten moßte, gtauBen @ie, ba§

Q^r ^err 25ater ®ie beßl^atb einem armen 3}ta(er,

einem Mmm o^ne ©taub, o^ne iBermijgen, ol^ne Dra-

men gur grau geben Ujürbe? ®en?ig nid^t! (5r ^at

mir unb meinem S5ater fein Sort öer|)fänbet, er ^at

bag unfere, unb toie iä^ i^m mein SBort gehalten öaben
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iDÜrbe, felBft voernx 16) für Sie noc^ nic^t bte Siebe

gei^egt ^atte, toelt^e @te mir einpgen, |o ift eö an

^^nen, t^euerfle (Sbmee!

Qd^ ^abe fein 33erfprec^en geteiflet! rief fie l^afiig

auö; id^ ^abe —
33erjeit;en ©ie mir, unterbradb er fie, teenn i^

<&ie baran erinnere, bag ©te aud^ feinet ju leiften

Ratten, benn, 3}tabemotfeIIe ! (Sie finb in Ql^reö ^errn

3Saterö ©ematt unb §anb unb id:^ fenne ^errn 3^^^^

Defanter barauf, bag er feine S^^f^S^ erfööen toirb —
^^ilibert mar weiter gegangen, aU er beabfid^tigt

^atte nnb (^bmee'S SBangen brannten bor S^xn. @r

fül^Ite, bag er einlenfen mußte, unb mit gang berän=

wertem S^one hat er: 3Sergeben ^le mir, »enn ba§

Verlangen, ©ie ju befi^en, mid) ben redeten 2Inöbru(f

unb bie 3Beife nic^t finben lieg, Qi^nen S^^^^^^^ h^

metner ^kht einpflögen. 5lber iä) fann nic^t anberß!

Unb obf(^on iä^ tijeig, bag (Sie nid^t auö Steigung, ja

gegen 3^re 9^eigung bie SÖ^eine toerben, l^alte iä^ mid^

überzeugt, bag id^ unb Sie bieö nid^t bereuen toerben.

'Laß ift mein 3utrauen ju Q^nen, unb id^ i^offe, Wa-
bemoifelle, Sie roerben biefe 2lrt üon ä^i^^^iis« tiud^

p toürbigen n)iffen!

(5r üerneigte fid^, fügte (§bmee bie $aub, unb eö

tt)ar in feinen Sorten ettoaö, baö i^r einen Sinbrud^

gemad^t, il^r eine 3trt oon 5ld^tung eingeflögt i}aheii

iDÜrbe, l^ätte fie nid^t baö felbftgefäüige, fiegeögetriffe

Säd^eln um feine Sippen fpielen fe^en. Qnbeg, eö blieb
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i^^r feine 3^^^^ l^'^ ^aä^^cnUn unb jum (Entgegnen

iibtig, benn e§ fatnen brttte ^erfonen l^tngu unb fie

fprac^ ^l^iribert, ber fic^ gegen fie, tote immer, l^eiter

unb aufmerffam Bejeigte, an bem SlBenbe nid^t meSr

aöeitt.

1)te '^aä)t betging (Sbmee fd^lafloö. giir ben

näc^ften ^Ibenb toar i^re SBerloBung feftgefe^t unb i^re

^^antafte erfc^öpfte fic^ barin, Wittei unb Sege in

fud^en, burd^ tddd^e fie fid^ ber ber^agten SSerbinbung

entjiel^en fönne. @ie badbte an ben STob, aber fie

Oebte ha^ Öeben; fie badete an j^lu^t, inbeg fie fannte

bie ftrenge (S^renl^aftigfeit i^reö (beliebten. (5buarb

Iprebal toar iiid^t ber Mann, toeldber baö ^Jcabd^en,

baS er liebte, au6 bem 33aterl^aufe ju entführen unb

e§ bem fpi5tte(nben 3^abel ber Seit auöjufe^en öer#

mochte; unb a(ö ber 3)?crgen gefommen iuar, n)U§tc

€t>mee nid^tö mel^r unb nid^tö ^effereö ju t^un, aU
fic^ im 53eifein il^rer Mutter bem 3Sater ju gögen ju

toerfen unb i^n ju bef^^mören, bog er baüon abfielen

möge, fie ^exxn ^^ilibert Bed^art ,^nr grau ju geben.

!Die3 '^croifdbe Untetne'^men l^atte jeboc^ feine

anbere gotge, a(8 eine unangenehme ®cene, hn toet-

cber bie 9)hitter bie l^arten 33orn)ürfc beg SSater« ge*

'gen bie >Eod^ter ju {feilen l^atte, unb e§ toarb bar*

iiad^ beiben grauen übertaffen, fid^ auf bie Haltung

üorjuberetten, toeld^e fie am Slbenbc bei ber nun unum**

[tögtid^ feftftel^enben 33ertobung p behaupten badeten.
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^err betetet mib ber alte Sed^art voaxm nac^

tjcüjogener 5l^etIüBu;ig il^rer ^inber fel^r jufrieben.

<Bk IjaiUn ^tit)e il^ren SBiöen, eö famen ein |)aar

fctönc 33ermögen gufammen, ^err !De!anter l^atte je^t

nur noc^ für feinet Qa!oBö paffenbe SSer^eirat^img

ju forgen, ^^tlibertö fidbtlij^e 53e^agltd^fett niu§te bem

jungen 'Defanter Suft ^ur (^e madjen, unb ber SSater

l^atte feine SBal^I auc!^ für btefen l^eimltd) fc^on ge*

troffen, ^err ^^iltbert toax in ber aUerbeften Saune,

©eine Gelaunten Beglü(ftoünf(^ten i^n,.man benelbete

i^m bte fdbcne 53raut, bie reiche grau, unb ftc^ be^»

neiben j\u laffen toax i^m anwerft angenehm, ba er ftc^

BeneibenßtDert^ erfc^ien.

greiüd) tt)ar (äbinee meift ftifl unb ntebergef^Ia-

gen, aber baö Beunrul^igte i^n ntc^t. (5r tüar getüo^nt,

bie oft meci^feHnben (Stimmungen unb beu gelegentlid^en

5)iigmut^ feinet SSater« getaffen l^injune^meu unb auc^

ui(^t abgeneigt, ben Saunen fetner Sraut unb funftigen

g. Sehjalb, SBilTa 9ititnione. IL 4
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grau btö ju euiem getotffen @rabe nad^jugebett, toenn

fie i^m fonft baö öeben angenehm mad^en unb ba=

jmifci^en; iDie aucfc fein 35ater get^an, gelegentlich burc^

bie ginger feigen tcodte. dt üjar nic^t fentimental unb

tüax fein «Sd^toätmer; er meinte, fo üiel ^khe, a(ö ein

öerftänbiger ßf^emann bon feiner grau »erlange, toerbe

|ic^ für i^n bei ^bmee fc^on finben, unb 'üü er auc^

nic^t leidet berjagt unb fein ^naufer toar, fonbern bie

nöt^igen Wittd an ben rechten 3ö)ecf ju fe^en tougte,

fo lieg er e^ fic^ eticaS foften, i^r auf feine ^eife

Vergnügen ju mad^en unb fic^ bor ben beuten al^

einen freigebigen Bräutigam ju jeigen. Stuf ^Dmee

jebocf) mad^te feine ©rogmut^ feinen (Sinbrud ©ie

legte freilid^, toeil man eö i^t befal^l, ben (Sc^mud

an, ben er t^r überreichte, fie trug baö 33ouquet, baö

er i^r brad^te, fie bulbete ben Papagei in i^rem ^im^

mer, ben er i^r gefenbet; aber i^re fangen mürben

bleich toie bie perlen, toel^e fie an i^rem $alfe trug,

ber !l)uft ber S3(umen erfrifc^te fie ntc^t, bem armen

3>oge{ tourbe fein freunblic^er^M ju Zffzii unb §errn

^^ilibert erging eö aud^ nid^t beffer. Srnft unb f^toei^

genb faß feine S3raut t^m an ber SHutter @eite ge*

genüber, toenn er fie in feinem neuen Sagen fpa^ie^

ren fu^r, fie l^örte faum ju, toenn er fie bon ber

(ginrtd^tung i^reö fünftigen §aufeö unterl^ielt, unb

trenn er i^ren 9^at^ unb i^ren ^Int^eil babei begehrte,

öerfid}erte fie i^m, ba§ fie Slüeö feinem Siüen über^

laffe, bag fie in biefen X)ingen feine Sünfd^e ^abe]
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unb fie fagte bamtt toirfUc^ nur, toaö fie empfanb.

5lber i^rem Bräutigam tt)ar mit biefev unerfreulichen

SBal^r^aftigfeit natürlich nic^t gebient.

!D{e gänjltc^e SBittenlofigfeit ntetuer ^raut mad^t

mtc^ ungebulbig, ftagte et feinem ^Jßatex.

Zffoxl t)erfe^te §err S5ec^art, fie njirb ftd^ unb

!Dtd^ in ber @^c bafür §u entfd;äbtgen toiffen; i^re

ßorgeblid^e 3Biöentofig!eit ift ja ntcj^tö aU (5{gentoitle

unb (Jigenfinn! !©u utugt i^n nur Bei Qeiten ju

brechen toiffen.

^l^tübctt (ieg fic^ Bebeuten, eö tcar il^m rec^t,

feine 53raut eigenfinnig ju finben, benn baö 5Diäbd^en

feines früheren Umganges tcar eigenfinnig getoefeit,

unb er ^aite biefen (Sigenfinn, biefen launenl^aften,

frö^Iid^en, reijenben (Sigenfinn an i^r geliebt; er feinte

fi{^ na(j^ il^m, er l^ätte biet barum gegeben, märe nur

eine Keine ^ber biefeö frö]^Iicl;en (5igenfinne§ in (Sb*-

mee getoefen. ^Htäglid^ meinte er, bag l^eute il^r

^igentoide ^um Sluöbrud^ fommen, bag fie titdaß üer*

langen,' bog er e6 i^r toerbe getoä^ren fönnen, ba§

fie i^m ein Unred^t t^un unb er il^r etrüa§ ju ber*

^ei^en ^aben tourbe. Qnbeg ein S^ag berging na^

bem anbern, feine iBraut xoav unb Wieb t)öfi\^ aber

tait gegen i^n, toie fie eö feit i^rem 33erIobungiStage

ftet§ gemefen mar, unb ^^ilibett glaubte je^t einju*

fe^en, ba§ er fid^ am @nbe bod^ über il^ren (^^axaU

ter getäufcBt, ba§ fein 23ater ^eä^t gel^abt l^abe nnb

ba§ eg an ber 3^^^ f^t/ ^emx ^raut ju betoeifen,

4*
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bag er ntd^t mit fid^ fpieleit (äffe, bag er ^^tübert

SBcc^art, (Kompagnon ber gtrma 2(DoIf 33e(j^art fei,

unb ba§ ein Wläbd^en, tüclc^eö er ft(^ ju feiner grau

öuögetüäl^lt, barauf ftol^ ju fein §abe.

(gbmee'ö ^äfte l^atte fdn S5egeljren na<^ il^r nur

gefteigert, et badete alfo baö gleid^e äyiittet anjutoen--

ben, unb er jtBeifelte nid^t, baß ber @ebanfe, i^n ju

i>erlieren, feine ^raut einfel^en machen töerbe, xoa^ fie

an t^m befi^e. (5r tocüte fie ba^in bringen, fid^ nad^

t^m ju fel)nen, fic^ ober i^n in befc^öjeren, unb ber

^eg, ben et baju toä^tte, mar i^in ein fe^r ange*

neunter.

^r \i^at immer ein tufliger @efellfd^after , ein

guter ^amerab feiner greunbe geröefen, unb er l^atte

€^ anä} nie anberö gemeint, aU ba§ er bereu Um^
gang nac^ feiner ^oc^jeit tt)ieber in getool^ntet SÖeife

fuc^en mürbe. (5r ^atte feine @enoffen au^ in ber

9^ii^e feiner 53raut me^r, aB er geglaubt, »ermigt,

unb e^ foflete i^n bar;er fein grogeö Opfer, fid^ ^benb§

lieber, tele früher, ju i^nen ju gefellen.

^atürUc^ empfingen fie i^n mit -3nbe(, fie toa-

ren bie 2l(ten geblieben, fie nannten eö ein gute«

3eic^en feiner (Energie unb grei^eit, ba§ fie i^n xok=

ber unter fid^ fa§en, unb oud^ ^^tlibert toarb e§ mo^t

in i^rer Witte, d^ l^atte immer boüeö SSertraueu

unter i^nen gel^errfd^t, ©iner ^atte bie Ötebeö^änbel

be^ SInbern toie feine eigenen gefannt unb feine greunbe

beburften feine« befonberen ©d^arfblidf«, um e« na^
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furjer ^eit bem 53räut{gam anjumerfe«, bag i^m nld^t

ganj tüol^t gu 5D^ut§e fei ünb bag er etmaö torl^abp,

toaS er i^nen mitjut^eiten lüüafc^e.

©te nedten i^n, er «)ieö fte q6, fie besagten i^n,

er fteüte fi^, oI§ fönne er t'^nen feine borgen nid^t

eingeflel^en, inbe§ fie fannteu etnanber, unb teie eine

grage bie anbei e, ein ^oxt ba§ anbere gab unb na(^

fi^ 50g, fo erfuhren fie enblid^ feinen S5erbru§ unb

feine '^(ane, unb e§ u?ar 'iß^iübert Uiä:}t unb too^t

um'^ §213/ öiv er fid^ tDieber in bem getoo^ntcn

©eteife beö gegenfcttigen ^ertrauen^ unter feinen

greunben fanb.

^ iSrft batte man ii^n um feine 53raut beneibet^

je^t tüar ber Unn^iöe gegen fie ein allgemeiner. 3}tan

fonnte e^ nic^t begreifen, mie (Sbmee ^efanter fid?

nid^t gtücfti*^ föl^Ie, be^ jungen Bec^art^ grau ju

iperben. 50^an backte nid^t baran, bag eS um eine

befohlene S5er(obung ein mi§(ic^ ^ing fei unb ba§

^^iQ'be fid^ md)t leidet angetpö^nen laffe; üietme^r tvax

man barin gang einfiimmig, ta^ ^^tlibert feine 58raut

anberö be^anbetn, baß er mit i:^r bie 5^omcbie ber

be^äl^mten Siberfpänftigen aufführen muffe, unb at§

er fic^ erweitert unb entfc^foffcnen «Sinueö ijcn i^nen

trennte, toar er i!^rer grcunbfdjaft fid)erer alö je unb

^atte üon it)nen bie 3^^]^^]^ eraalten, bag fie fc^roei*

gen unb feine ©eftänbiüffe nid)! üerrat^en njürben.

^^iUbert^ greunbe tt>aren auc^ feine (Sd^mä^er;

biefer jeDod; f:icitte eine ^Ututter, jener eine @d;n}efter,
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unb eö toax ja feine UntDal^rl^ett, eö 'geretd^te i^rem

greuitbe auc^ nic^t jum ^^ad^t^eK, icentt fie e8 tl^ren

?LT(öttern unb (Sd^toeftertt anöertrautm, rote eö ^totfc^en

^^ilibert unb feiner 35erIoBten eigentUc^ nic^t fie^e,

tüte e8 foÖe. 3}?an iüar baruber certüunbert, man

fanb eö unbegreiflich, ganj ungtauBtic^. ^Inx um fi(^

gu öerfi(^ern, ob eö toa^r fei, fprad^en bie ecftaimten

grauen ju anberen grauen t»on ber ©a(^e, unb e§

töä^rte gar nic^t (ange, fo tou^te bie gan^e @tabt

um baö (^el^eimni§, unb ade SO^utter ermac^fener

S^ijd^ter na'^men bie gartet be^ armen ^^iüBert, aöe

er!(ärten einftimmig, bag er ein X^ox fein iDÜrbe, ein

Wciüä^tn ^ux grau p n)äl^Ien, toeli^eg fic^ fo unt)er==

anttüortlid^ gegen i^n betrage, unb bag er gar ni(^l§

ÜlügereS t^un !önne, aU fein Sort jurüdsujtel^en unb

hk SB ib er fpanfüge i^rem (Bä^iä\aU ^n überlaffen.

^^iübert toarb )3löfe(ic§ ber $e(b be^ Slageö.

(Seine greunbe ^riefen i§n aüer Orten, "ok grauen

tüoUten i^n gern trijflen. (Sr fa^ e§ beutlic^cr aU je,

er ^atte immer unter ben fc^ijnften unb reid;ften Mät)'

^m nur gu toasten gehabt, unb je mel)r man i^n

erl^ob, je tiefer fe^te man (Sbmee l^erab. 'p^iübert

tougte fic^ ba^ in 92u|e p machen. ^a§ er je^t

aud) t^at, er l^atte bie ^D^einung ber £eute für ft6,

er fonnte auf eine allgemeine 3^^'*^^^^un3 rennen,

lieber baö Mati^en, beffen ^älte ifin beteibtgte, föar

er C^err, fei e«, bag er eö p feinem SÖeibe mad^te^

ober bag er e§ berlieg, unb er gab eö feinen 53e!ann'
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ten gelegentlid^ lüo^I ju i^erfte^^en, baß er fid> am

önbe ^u bem (enteren «Sci^ritt entfcBtiegen !önne, cB-

fc^on er tu feinem ^""si^ti Jii<^t im entfernteften bar*

an backte. (5in iD^äbd^en, ba^ t^m »iermal^unbert^

taufenb granfen mitzubringen hat, gieBt ein guter

9?e(j^ner nic^t ietc^t auf, unb ein guter 9^e6ner toar

^^ilibert, fo lange eS fi^ nur um ®ut unb @e(b

anb nic^t um ba§ ^erj unb bte (Sm^finüung eim^

^Dritten, eineö iOtäbc^enö, ^anbelte.

@r l^atte mit Snt)zxiid}t barauf gel^offt, ^bmee

töerbc feine 35ernac^läffigungen fd^mer empfinben, fte

toerbe eS bemerfen unb tabeln, ba§ er bie 5Ibenbe

je^t öfter fortblieb, bag er in feinen §Iufmer!famfei!en

für fte nic^t mel^r fo eifrig luar a{§ fßnft, aber fein

33Ii(f, fein SBort üerriet^en e^, bag fie il^n unb feine

(Galanterie öermiffe. ^r mochte fommen ober fehlen,

fte fdöien fein Huge, feine (^mpftnbung bafür ju !^aben.

lDa§ ^atte i^r Bräutigam nic^t ermartet, für fo be^

l^arrltd) l^atte er fie ntc^t gehalten uno an feiner be-

leibigten (Sitelfeit ent^^ünbete ftd^ in i^m eine ^ornige

?iebe§(eiben|c^aft, bie (Sbmee um jeben ^reiS bemü^

t^igen unb beftrafen unb um jeben "i^reiö i^re Siebe

gewinnen n^oüte.

Sä^renb er öor feinen greunben mit triump^t*

renber @tc^er^eit ton feiner beginnenben §errfc^aft

über feine 33raut ^u reben liebte, unb bie Seute ba-

ton fprac^en, ba§ i^m feine S^erlobung (etb getoorben

fei, backte er nur baran, tijie er feine Braut bal^in
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Bringen fönnc, bie (5§e mit i^m al§ ein (3iüä unb

dö eine ^^xe für ficö ju Betrachten; unb mit ber

@ett>iffenIofig!eit, n^eCd^e aöe Vitien Befi^en, lie§ er

eö gern gefd^el^en, ba6»bag <Serüc^t bon ber anfju*

l^eBenben SSertoBung i^mifd^en il^m unb feiner ^raut

mel^r unb mel^r in ber @tabt um fid^ griff.

Qn^töifi^en erfuhren auc^ hk Beib erfeiligen (Sltern

öon ben ©erneuten, toetc^e in ber ©efeüfc^aft üBer

tl^re ^inber im ®ange n)aren. ^^ittBertö SSater

l^örte baöon unb §)err 5De!anter, bem be§ fünftigen

©d^toiegerfo^^neö jetziges Setragen fd^on unangenel^m

auffiel, l^örte eS eBenfattö.

Sa0 foü bag? fragte ber alte SBec^art eines

STagcö feinen «Sol^n.

(Sine il^riegölift ! entgegnete il^m ^^iliBert. 3J^eine

©ad^en fielen <^üt. -3^ ^^^ ein Begehrter Slrtifel

unb bie !5)e!anter§ foßen mir eö nod; ^toeifad) ban==

!en, ba§ fie mid^ ^aBen fönnen. @e!unbiren @ie

mic^ gut, lieBer 3Sater, fo ft)erbe td^ fidler ^err in

meinem ^aufe werben.

!Der 33ater täd^elte. !5)aö hjar fötrHic^ unb n;Qr)r*

^aftig fein gletfd) unb S(ut! dt ^atU bem (Bo^m

um ben ^aU faßen fönnen öor greube unb @eniig=^

t^uung; benn bem !Defanter' fc^en ^oc^mutl^ einmal

Bet^^ufommen, eö bem SD^anne, ben er nod^ a(^ ßanf--

Burfd^en gefannt, einmal fü^lBar p mad^en, töeld^e

a^xt für i^n bie ^öerBinbung mit ben Se^art'ö fei,
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baö i^attt er fic^ fc^on tanc^e p^etoünfd^t unb bic @e=

legen^eit Bct fic^ je^t bon felbft.

Sßa« tft'ö mit 3§rem ^^{(tbert? fragte ^err

!I)efanter bcn alten ^ec^art. 2Baö fott eö mit ben

9?eben, bie td^ l^ören mug?

^err Sed^art judte bie Slc^feln, ^og bte Slugetis»

brauen in bie $öl^e unb fagte jögernb: @ie fennen

Rtid^, mein greunbl «Sie toiffen, ic^ Bin ein 50^ann

öon 3Bort unb atiÄ mein (Scl^n toeig feinen ^er*

pflidbtungen nad^jufommen. 3lber —
H6er! rief $err X)e!anter, bem ba§ 53(ut ju

^opfe ftieg, toie fann tjon einem 5lber bie S^ebe fein,

Süenn eö ftd^ um ©cmee 'Gefönter, um meine ÜTod^ter

^anbelt? @ie brau(^en nur ju tDoüen, ^tä^axt,

unb —
9?uf)ig, ru^ig, atter greunb! unterBrad) ber ^In^

bere ibn. ' 2ßer benft baran? Qnbe§ jebeö lieber*

einfommen tt>irb unter beftimmten 3Sorau§|e^ungen ge*

troffen, unb mein @ot)n 'i)aiU geglaubt, bag Q^re

S^cd^ter jum ©e^orfam gegen i^re Altern unb in "on-

ftänbigen bürgerüci^en ^^efinnungen erlogen fei. (5r

]&atte barauf gerechnet, fie olfc an^ fögfam unb ge^

fäüig gegen fid; ^u finben, mie jeber 5D^aun bie^ ton

feiner fünftigen grau begel^ren mu§ unb —
Unb? fragte ^err ^efanter.

SO^ein So^n finbet feine Braut — öerj^eit^en

(3te, ba§ ic^ e§ fagen muß — nid^t erlogen, mie er
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glaubte, dt finbet fie ettua^ etgenfiimtg. (*r befkgt

fid^, ba§ fie t^n nid^t aufnimmt, tüie toir eö lüünf^en,

tüie er e^ öoüauf öerbient, uitb er l^at mir erftärt,

baf er nic^t ju ^eirat^en im (Stanbe fei, too er fi^

niä^t geliebt fü^Ie, tote er eö toettl^ fet.

^err ^T^efanter U^ fii^ in bie 8ip|)e. ©r l^ätte

ben ^ec!^art'ö gern ben @tu^( cor bie Z^iixe gefteüt;

aber eö ift ein übet !l)ing um ein 9}täb(j^en, bon bem

ber Bräutigam fic^ !ur^ üor ber ^o(i}}^t\t lüöfagt, unb

bie S3ed^art'^ l^atten S3ertoanbte unb Slnl^aug in ber

ganzen Stabt, in ber gangen ^robing, im ganzen

Öanbe. SöaS foHte man babcn benfen, toenn bie

^eirat^ riicfgängig tourbe? Sif fonnte man toiffen,

toefc^e @rünbe bie 53ec^art'§ angeben toürben? —
(So fam §errn ^efanter fe^r l^art an, aber einlenfen

mn^te er unb fpta^ (äc^elnb: Qn Qft^'em @o^ne,

Seebart, fjätte tc§ fotd^e romantifc^e ©rillen nic^t

gefuc^t.

3(^ anä} nic^t! üerfic^erte biefer, ber feinen $Ia|

tüo^t ju behaupten badete. 3d^ ciud> nic^t! Siber

tüü^ tooHen 6ie? iDüein ScI^n ift §err über fic^.

unb —
§err Sec^art jögette ju fagen, toa§ er badete.

^a§ tourbe bem 5(nbern ju oic( unb fiel) tjerneigenb

fagte er: Q^r ^err ©o^n ift frei, njenn er eö

toünfd^t!

9^un ]&atte |)err 53ed^art feinen (Selbftgenug ge^

l)abt unb fid^tU(^ befriebigt rief er in gang üeranbet-
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tem Zom: Tdä^t boc^! uiä^t boc^! Q^ fage ^-^nen

ja, er tiebt feine 53raut! Säber feigen @ie barauf,

baß fic ft(^ fügt, lieber !De!anter! SQcac^en @ie eö

ti^r begreiflich^, ba§ n)ir Slnfprüd^e an ein 3)Jäbd^en in

mad^en §aben, toelc^eö mir in unfere gamilie aafnel^^

wen foüen. 2Bir Italien auf unfere gamilie, lieber

üDefanter! tütr l^aben ein 9?ed^t baju, unb (Sbmee ntug

fic^ a(fo i^rem Bräutigam angenei^m ju geigen fud^en.

^ft fie erft feine grau er ladete unb reid^te

bem alten ®efc^äft§freunbe bie ^anh unb aud^ biefer

^tt)ang fid^ jum Sad}en, fo 'bitter eö i^m aud^ anfam,

— ift fie erft feine grau, fo ftnbet fid^ baö Uebrige.

3a, natürlich! berfid^erte ^efanter, aber f|)red^en

<Sie mit Q^rem (So^ne! ^aö @erebe muß ein @nbe

i^aben!

(5^ tüar ja auc^ nur ein unnü^eg ®erebe! be^

beutete ber 5lnbere, inbeg f^rei^en aud^ @ie trc^bem

mit Ql^rer ^oc^ter! — @ie fd^üttetten fid^ noc^ ein*

mai unb augerorbentlid^ l^erjtid^ bie ^änbe; fie Iah-

ten ^eibe, aU fie bon einanber gingen, ahex baö

^ad^en t}kU nur bor, fo lange ber (Sine ben 5lnbern

fe^en fonnte.

^er ^at fein S^eil! fagte ^^iübertö SSater.

®aö tt)erbe i6^ t^m nic^t bergeffen! fagte fic^

vf)ert^e!anter, unb bie Saune beö ße^teren toar

xtid^t bie befte, mie Reiter §err ^ed^art aiid^ nac^

^aufe !am. @ie tcaren feit Qa^ren greunbe ge^



60

toefen, too ber S3ortl^etl e§ erl^eifi^te, unb l^atten 8uft

barati gel^abt, emanber ^u !rän!en, toenn bie belegen*

§ett fid^ bap bot. 3^|i tt)ar bie 9?ei^e an ^errn

iBec^art gemefen, unb fein grennb 5)e!anter gelobte

fici^'ö, bie näd^fte (Gelegenheit ni^t ju berfäumen.



jDer ^oc^jett^tag luar ba. Um fec^§ U^r SIßenbö

tooHte man auf bie 3}?atrte fahren, baö junge $aat

in bie, (S^eftanbörcgifter einjujetc^nen utib öon bem

Walte baS binbenbe conjungo pi erhalten. Um
2)?itternad^t foüte bann, toie e6 in ben reichen flan^

brifd^en gamiÜen @itte i]t, bie ^Trauung in ber ^trd^e

bur^ ben ^rieflet bod^ogen toerben unb nac^ berfet^

Ben hie 5Ibfa^rt ber 9^eubermä^(ten erfolgen, tuelc^e,

njie eö fic^ gebübrt, ben i^ontgmonat auf ^Keifen ju*

zubringen badbten.

(So »ar ein ^eKer, mitber iy?obembermorgenj bie

^onne fc^ien toaxm in bie frönen ^^wmer beö '©e*

fantet'f(|en ^aufeö l^nein, aber fie (ocfte feinen greu*

benftral^I in bem Sluge ber jungen 33raut l^erbor, unb

fie i?erfd)eud^te bie ©puren ber burd^trauerten S^age

unb 9^äd^te nid^t üon i^ren Sangen.

!Der 3}ater f^atte i(;r bie tränfung jur Saft ge*

(egt, toctc^e er burc^ §errn 53e(^art erfal^ren, bie
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Tlnitex l^atte fie öeranttportfic^ gemad^t für bie ißor>

toütfe, mit benen t^r Mann fie überl^äuft, unb $§t*

libert fanb feine ®enugtl^umtg baran, fie bte Siofor

föi^Ien gu laffen, meldte bte le^te UeBereinfunft ber

^äter i^m fc!^on jefet über fie eingeräumt fjatte. ßr
fam ober blieb fort, tote eS t^^m gefiel, er l^utbigte

i^r ober öernac^täffigte fie, toie er eben gelaunt toar,

unb er riil^mte eö gegen feinen SSater unb gegen feine

greunbe, lote er (Sbmee allmätig unter feinen SiHen

beuge, n)ie er fiij^ Mü^e gebe, bie fd^öne ©genfinntge

fügfam 3U mad^en, ber er fid^ oertobt, obfd^on er in

^art§ n?o^( nod^ reid^ere Partien ptte mad^en fönnen»

5lber, fagte er, id^ befinbe mid^ in ber Sage, mir

meine Steigungen geftatten ^u bürfen, nnb eö reijt

mid^, gerabe biefe^ 50Zäbd^en, iotber feinen Sitten,

gan^ nad^ meiner Seife glüdüd^ p mad^en. !^enn

eben toeit \d) i^r jefet ben ^errn ^eige, toeil id) 'ü)v

nid^t mel^r fd^meic^Ie, njirb Sbmee mid(> lieben, unb

mein angetoenbeteö Tliikl tft fo unfehlbar, ba§ iä^

in ber X^at ein patent barauf nehmen möd^te.

(Sr gefiel fid? augerorbentlid^ in ber D^oüe be^

(Siegerö nnb beö ^eglüte^, unb obfd^on SD^abame

£)e!anter fc^liegli(^ aut^ für (gbmee'ö ^erbinbung mit

il)m gemefen toar, fingen feine (Stterleit unb fein

^od^mutl^ fie bod^ ju beteibigen an. d^ tonrbe

i^r fd^toer, i^m bie 3iJbor!ommen^eit in geigen,

roelc^e il^r SO^ann bon i^r für ^l^ilibert begel^rte,^

unb fd^merer nod^ n?urbe eö il^r, t)ie Slod^ter ^u



63

betrauten, bte ein S5i(b beö flillen ©rameö getoor*

ben mar.

D^ne greiibe fa^ ba^er bie 3)?utter ouf ben

^oc^^eit^tag, ben ^^üiBert, toie frei unb (elc^tfinnig

er ]id} auc^ bezeigte, boc^ mit großem 55er(angen tx^

feinte. (5r fonnte bie Stunbe !aum ertoarten, toel^e

i^n für immer jum §errn beö fd^önen SD^äbc^enö

ma^en foüte; aber barauf er^td^t, feine 9?oüe fotoD^l

gegen feine 53raut, als gegen feine greunbe U^ jum

ßnbe burc^^ufü^ren, unb eö immer tcieber con i^nen

fagen ju l^ören, bag er anberö a(§ anbere Seute, ba§

er ein ma^reö 33eifpie( fei, mit toelc^er ©eetenfrei^eit

ein Tlann in bie (5^e treten muffe, l^atte er für ben

9}?orgen feine« ^od^jeitötage« ein grü^ftücf mit eini^

gen feiner näheren unb ferneren Gelaunten terabre*

bet. ^06) einmal n)otIte er atö ^ut^Ög^f^ße niit

i^nen h^i bem S^^eftaurant im ^afen frö^lic^ fein,

unb er l^atte niä^t^ gefrort, toaö biefe grö§Iic!^!eit

beförbern fonnte.

Um jtoölf U§r tuar man jufammen ' gefommen,

unb man ^atte öorge^abt, fic^ um jtcei U^r ju

trennen. !I)0(^ biefe ©tunbe toax (ange fd^on bor^

über, bie ©efetlfc^aft befanb ]\ä) in ber au^getaffen*

ften unb toüften öaune, ber S^ampagnet ujurbe im^

mer f^neüer getrunfen, unb eö trat üergebenö, ba§

bie ^efonnenen unter ben Sit fc^ genoffen gum Slufbrnd^

mahnten; ^^ilibert lachte fie au«.

^^ fomme zeitig genug! rief er; — unb öerlagt
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<5u(^ barauf, man toirb auf miä) toarten, tt?enn t^

mic^ berj'päten feilte!

(SnöUc^ erl^cb man ftc^ tocn ber ZaUL T)ie ®e^

fefljc^aft trat jur Z^üx^ l^tnauö, ba§ njeite SJ^eer lag

tor il^ren Singen nnb auf ben fonnenBeteud^teten 2Bo*

gen fd^aufelte fid^ in jiemlit^er Entfernung auger^alb

beö ^afenß ein ftattlid^eö 33rtggfd^tff, tDeid^eö bort

tDä^renb ber 3^^^ beö Srü^ftüdö cor 2In!er gegangen

voar. £)ie ©efeüfd^aft, tDet^e au§ (auter- jungen l^anf-

leuten beftanb, erfannte 't^a^ ^c^iff augenBUdü^ ; e§

tpcr ein Bedarf fc&eö (Schiff, ber 2Rorgenftern, ber,

mit Qf^o^jucfer betaben, bon (Eixba ii)i.eber!e!^rte.

!^a§ nenne iä} ©lucf l^aben! rief ^^iübett; ba

fommt (S^arteö WtÜux eBen mit bem iD^orgenftern an

biefem, ^age l^eim. IDen Qungen mu§ ic^ woä) ^n

meiner ^^cö^^^ät '^aben! iOJac^t ba^ Segelboot fertig,

VDir tüollen ben ^a|)itän ^ereinl;oten! Sir l^aben in-

fammen auf ber ©c^utban! gefeffen, er foü auc^ an

ber ^od^^eit^tafel mit mir fi^en. 2c^ baö S3oct!

jDer SBirt^, ber fic^ in ibrer Wä^t befanb, meinte,

bag ber Kapitän bereits an Sanb gegangen fei, um
bie 3)(elbung .ju machen, cl^ne tuelc^e fein ©d)iff in

einen ^afen einlaufen barf; "$^ilibett« ©enoffen ga==

ben i^m p bebenfen, baß es für i^n bie :^öc^fte ^eit

fei, in bie <Stabt juriicf^ul'e^ren, unb ba er tro^bem

auf feinem SSorfal^e beftanb, erf(arten fie i^m ein^

ftimmig, ha^ fie feine Slufforberung nur a(ö einen

^d^er^ betrat^teten unb i^m bie Ül^or^eit nic^t ju*
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trauten, [ti^t, fo toenige ©tunben tot bem (^ange auf

bie Wtaixie, eine fo unttü^e gal^rt ju unteritel^men.

Df^iemattb tooüte t^tt begleiten, felbft ber 3BirtB tebete

ti^m brmgenb ab, aber ^^Uibert, beffen ©etbftgefäötgfeit

in ben legten SBod^en magloö gefttegen öjar, fanb ein

SBergnügen barin, gerabe baöjenige auö^ufu^ren, t»a0

^ebermann i^m totberriet:^. ^er ©ebanfe, aüe feine

53e!annten in (Srftaunen ^u fe'^en, bon fid^ reben ju

mad^en unb fid^ eineö fotd^en ©enteftreid^eS rühmen in

fönncn, gctoann einen untoiberfte^tid^en 9^eij für i^n.

dx fa^ na(^ ber Ul^r; eö toar brei U^r botüber.

@ein tUm§ Boot, nur für eine ^erfon gemadbt, ba^

mit ein ?5fei( burd^ ba§ SBaffer fc^og unb baö er gefc^icft

genug ju führen tougte, tag bor bem ^an\e beö 3Btrtl^e6,

bei bem ber ®ege{* unb ber 9^uberdub i§re 3iJf<i^n^sn'

fünfte l^atten, mit ber ganzen fleinen j^lottt unter einem

»S^irmbad^ angefettet, ^^ilibert lieg e6 (oömad^en, unb

mit bem 2Iu«ruf : ^e^t iffö brei U^r unb ^t^n Wmntm,
um bier U^r unb ^e'^n üORinuten bin x6) ^nxüd, um fec^6

U^r auf ber 3)?aitie unb um ein U^r 'Ra^tQ mit meiner

grau auf bem Sege nad^ ^aris! f^rang er in baS

53oot unb trieb e§ mit fd^neöen 9^uberferlägen oortoärt^.

Saute ä^irufe, leichtfertige Sorte, l^elleö öad^en

folgten il^m nad^, unb batb barauf berlieg bie gan.^e

©efeüfd^aft ben 9f?eftaurant unb ben^afen unb 2{tte fehr-

ten in bie @tabt unb ju ben 53efc^äftigungenbeö2ÖerftageS

jurüdf, bie ben(Sinen l^ierl^in, ben ^nbern bort^in fül^rten.

g. Setoatb, Scilla 3^iunione. II.



Säl^renb beffen faß (Sbmee einfam in tl^rem Qim^

mer. @te ^atte il^re ^od^seitötotlette gu iiiacä^eii. !©aö

toet|e ^(eib, ber @c^(eier unb baö OrangenBouquet

ber &aut lagen öor tl^ren Singen; bet reid^e ^rtttant=

fc^mnd, ben i^r fünftiger ©(^toiegerüater {§r gefenbet,

fnnfeUe ouf bem 5It(aö, mit mlä^em bas ©ammet*

!äft(^en anögef(^tagen toar; aber fie motzte baö Sldeö

nic^t feigen, fie mocj^te an^ bie toenigen 3^^^^^^ ^t^t

me^r (efen, toelc^e fie §ente in ber gru^e empfangen

l^atte, unb bo^ '^iett fie baö fteine ^latt in il^ren ^än*

ben, hoä) blidte fie barauf l^in, M muffe il^r a«0

bemfelBen ein rettenber ©ebanfe !ommen.

Ql^re Stmme, föeld^e man t?om 8anbe, mte fid^'ö ge^

Bnl^rt, pr ^oc^jeit eingelaben, ^atte i^r ben Brief ge*

bracht, dx enthielt nic^tö ai^ bie Sorte: Öebe too^t,

<5bmee! ®ott fei mit !l)ir, toie meine Siebe unb meine

®ebanfen mit ^ir finb. 5Du toarft ber ®eniuö meiner

^ugenb, unb toaö id^ anä) erretd^e, eö toirb !Dein $Berf

fein! SeBe lüo^t unb erinnere !Di(^ meiner! (Sbuarb.

(5ine geiftige (5rf(^ij^)fung toar über fie gefommen,

bie @ebanfen floffen i^r burd^einanber, fie tougte fid^

felbft nid^t me^r jured^t ju finben. (5^ bünfte fie ein

S^raum, bag (Sbuarb i^r öertoren, ba§ l^eute ber STag
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gefommen fei, ber fie für immer einem ungeliebten

2)?anne oerbinben fotlte. W i^r (Smpfinben toar toie

ijon i^r abgelöft, fie fonnte felBft il^ren ^Sd^merj be*

trad^ten, aU ob eö nic^t ber il^re toäre, mtb toie eine

Söinbftifle tor bem ©türme fiatU fi(^ eine !Dämme*

rung über i^re mübe «Seele gelegt, a(^ gegen ben

Slbenb ^in bie 5Dtutter ju i^r in'ö 3ii^i^^^ trat.

(Sbmee fu^r em^or. @ö ift ^dt, S^tc^ angufleiben!

mahnte bie 3}^utter, beren forgenöolle Wime mit i^ren

gefttag^fcibern gteid^faüö fd;(ec^t jufammenftimmte.

öautlog irorf bie Zo^Uv fid^ ber Butter in bie

5lrme. — "^a^. idb SDir Reifen, bafe ic^ !Dic^ ^mäii^

feigen fönnte! feuf^te btefe.

(äbmee n? einte ftiü. '5)onn richtete fie fic^ auf,

reichte ber 3}tutter ben 53rief, ben fie am 3Jtorgen

em|)fangen, unb fagte: SteS il^n unb beroa^re il^n mir

auf, t^eure JDiutter! Qd^ ^abz abgefd^Ioffen mit mei*

nem Reffen. ^2lber n?enn T)n mic^ ungtücflic^ fe^^en

©irft, bann erinnere mic^ baran, ba§ (Sbuarb mit^

liebte. ^aS foü mein STroft fein in ber fd^toeren

^ufunft, b'ie iö) bor mir fe^e!

3iRutter unb ^od^ter fc^miegen, toä^renb bie ^am*

merjlungfer unb3JJi{d^fd^tt)efter(5bmee^ö i^r bie^od^jeitg*

getoänber anlegte, trauriger ^aitt man nid^t leidet ben

53rautfd^leier in baö ^aar eine? jungen 50^äbc^enß bc=»

feftigt, bteid^er unb gramerfüllter nid^t leidet einer ^raut

baö ^ouquet an i^te ^ruft geftedft. gür toen unb tooju

^at man mid^ gefd^müdt? rief eö in i§rem ^erjen, alö

5*
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bte Mnitex fie no6) einmal umarmte^ el^e fie mit t^r

ba0 ©emad^ öertieg, toel(^e§ (Sbmee Bisher Betrol^nt

l^atte unb baö fie je^t für Immer oertaffett foöte.

Wllan umrmgte bte fc^öne ^raut, al^ fie, öon ber

Tintttx geführt, in ben grö^eu ©aal eintrat. 3löe $lraii*

§eugen öoti Seite ber !^efanteff(^eii gamilie toaren bei^

fammen. 'Die 3ßagen ftanben tu langer Ü^ei^e tjor ber

S^Pre, mit il^ren Saterncn fc^on toeitl^in ba§ anfe^nUd^e

®deite berfünbenb, toelc^eö bie ^Tod^ter beö 5*<^^f^^ ^^*^

ber 5!}^airie geleiten foüte. 9?ur auf ben Bräutigam unb

feine S^^9t^^ toartete man noc^, unb je länger man

i^n ertoarten mn^te, um fo me^r fing man an, e§

auffaKenb ^u finben, ba§ er auf ftci^ töarten iit^.

!©arüber n)ar e§ ^alh fed^ö unb bret 33iertel auf

fed^g U^r geworben; bte (Srfrifd^ungen, tueld^e man für

bte ®äfte öcrbereitet, toaren bereits l^erumgegeben, unb

man fing an, bamit bte ^üt m(|t aÖjutang erfd^eine,

fie jum jtüeiten TlaU anzubieten. §err !Defanter, übf=

fc^on er ftd^ l^eiter mit feinen ©äften unterhielt, blickte

tro|bem ijon 50linute ^u 2)iinute na<^ ber SEpre; an^

bie ®äfte pr^ten, ob fid^ nod^ ni(^t ba§ ^oUen ber

^agen pren liege, meiere ben S3räutigam nebft beffen

@(tem unb ben übrigen S^^^^^ bringen foßte; aber

toenn aud^ ein Sßagen prbar üjurbe, fo l^iett er

nic^t an bem ®efanter' fd^en ^aufe, unb bie Unrul^e,

bte SSerlegen^eit tourben immer allgemeiner.

^err ©efanter, ber fic^ immer feiner (Erfolge unb"

fceS (^elingenö feiner ^(äne rühmte, toar erl^i^t unb
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fonjtte fernen 3otn !aum noc^ terBergett. 5D^abame '^t^

fanter gab tertrirrte Sinti)orten unb fal^ Bdb na^

il^rem 3)?anne, Balb nad^ i^rer ^Toc^ter l^inüber, beren

mübee Öäc^eln aßein feine SSeränberung ertitten 'i^atte,

Soö fümmerte eö fic, toie man in ber @tabt über

fie gefprod^en unb tote man je^t baö ©eriic^t beftätigt

ja fe^en glaubte, baf $]^ilibert'ö Steigung für fie iran^

fenb gemcrben fei, unb ba^ et alfo mo^ nod^ in ber

legten (Stunbe ton ber beabfi(^tigten SSerbtnbung ^u*

rüdtreten fönne. (5ö märe ja t^r grö^t^^ (^lüd ge^

toefen, fi'dtte er biefen ©ebanfen ouögefü^rt; benn toaö

iDar bie fogenannte @d^anbe, bon einem S3er(obten

aufgegeben ju toerben, neben bem @c^i(!fnl, ju ü)el=

c^em ber SiÜe i^reö 25aterS fie berbammte, neben

bem Unglücf, toetd^eö i§r l^eute nod^ beborftanb ? ^^v

allein berging bie ^e\t nic^t latigfam; ber 51ugenbli(f,

in bem fie mit einem geber^uge über i^re ä^^ft ju

entfdfjeiben l^atte, fam i^r immer nod^ ju frü^.

9^ur noc^ wenige SD^inuten fel^Iten hi^ pr fed^^iten

^tunbe, ba prte man lieber einen ^agen roüen.

dx fu^r fc^neö, fe^r fd^neÜ; er §ie(t cor bem §aufe.

(Sbmee loutbe bletd^ unb falt — baö n?ar il^r 53räu*

tigam. — ^§ tarn eilig bie Zxe^pz herauf, bie S^üre

öffnete fi($, aber nic^t ^^ilibert, nur ber !r)efanter'fd^e

Wiener trat l^etein, ^pxaä} leife mit bem ^errn beö

$aufe«, unb fidjtlid^ betroffen »erlief berfelbe ben

<^aal unb feine @äfte. (Sinige 2)^inuten fpäter rief

man aui^ bie ©außfrau ah.



(Sot^' eine ^oc^gelt ^atte 5^iemanb ncÄ erlebt.

3}?an trat ^ufammen, matt fprac^ leife mit einanber;

bie näd^ften 33ertöaHbtejt, bte jungen greanbtntfen ber

^raut fud&ten biefe ju unterhalten, aber e§ mar Wen
nic^t \vo^ in ber Ungetoig^eit unb ^errn unb Wa-
tarm 'Defanter toar eö in bem ^abtnete, in ta^ fie

fic^ jurüifge^cgsn Ratten, ncc^ iceit weniger toc^I.

Unerhört! utier'^ört! tief .^err 2)e!anter, aH
feine grau -^u i^m in ba^ <^eiten§immer fam, unb

reichte t^r mit einer ^anb, meldte ber 3^^^ erbeben

machte, ein ^latt Rapier, baö er eben ermatten ^atte.

^itßl lieg! baS toar Wt^, tua^ er fagen fonnte.

1)er aite 53u($'^alter be^ S3ec^art'fc^en ^an\i^,

ber t)ie(jä^rige S5ertraute feinfg ^rinci|jatö, l^atie ben

33riff gebra(^t. — ^d) fd^retbe ^^mn in ber größten

§(ufreaung, ^teg e^ in oemfelben. ßerr ?0^oria toirb

Q^nen baö ^^lä^ete fagen. 9^od^ gebe ic^ bie $off*

nung nii^t auf, Me& in Orbnung ^n bringen, ^er

Tlaixe §at jugefagt, auö greunbfc^aft für mic^ ben

Sltt eine @tunbe f^ater, als öerabreDet, ju toßjiel^en.

•^Lytigüngen meine S3emü^ungen
, fo mug bie ßod^jeit

eben brei Socken f^äter bor fic^ ge^en.
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9?ebeu @te! ^ebett ©te! — tertangte ^abame

'^etanttx, Sßa« t[t gefc^e^en?

$err 5Q?oria toernetgte fic^ ^öfttc^ unb gefaffen

unb fagte: $)err ^^tU&ert l^ct §eute feinen greunben

im $afen^ote( ein fleineö grii^flücf gegeben. 2)te jun*

gen Ferren toaren guter öaune,unb ba unfer3)2orgenftent

eben bon (Suba auf bie Ü^l^ebe gefcmmen toar, fo tDÜnfd^te

$err ^^ilibert ben ^a^itain, ber unfereö ^errn ^&t^

(ibertö greunb ift, pr ^oc^^eit etnjutaben.

9^un? •— SBeiter, toeiter! brängten bie (Sltern bet

S3raut.

9^un, nal^m ^err Mcxia lieber ba^Sort, o^ne fid&

burc^ bie ungebulbigen 5lnmal&nungen feiner .^örer §u

gtögerer diU antreiben gu (äffen; — nun, unfer $err

^l^ilibert na^m bann fein Segelboot unb fulbr l^inaii^.

Unb tt>aöifti§ntgefd^el^en? rief50^abame^e!anter,

'üiäfl^ Uebte0, ä)?abame, nic^töUebteö! beru:^igte

ber alte ^ud^l^alter. ^err ^^ilibert ift gtüdlidj) auf bem

3}?orgenfteru angelangt unb befinbetfid^auc^je^tnoc^ bort.

2luf bem 3)?orgenftern! Sie iff baö möglich?

riefen 5D^ann unb grau.

'3)a8 ift eben ba§ 8eb enf(id)e, entgegnete ber ^ite.

(i8 fügte ]i6), bag ber Kapitän fd^on an Sanb gegan*

gen. toar, feine 3}ietbung 5u machen, unb feine Rapiere

n)aren nic^t in Orbnung. Seil ber Sinb i^n bie

legten 2^age ftar! norbmarts getrieben, mar er über

bie (Sanität^ ftation l^inauögefommen. (5r l^at atfo fein

©anitätgtifum unb e^ ift il^m obenbreiu auf ber Ü^eife
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fem ^Steuermann am gelben gteBet braufgangeti. !^a«

^at er freute ^fltd^tfd^ulbtg gemelbet ujib bte ©anttätöBe«=

^örbe l^atil^u bann gleid^ unter ^emac^ung auf femSd^lff

gefc^icft, ber 3i)^orgenftern tnu§ nad^ ber ©anität^ftation

juriid, mu§ einunb^ißaujig ^age Quarantäne l^alten.

Unb ^^tüBert? — unterbrad^ i^n §err ü)efanter.

$err ^l^üibert ift auf beut 3)?orgenftern. !5)ie

ürlaubntg ^u feiner ^etmfel^r ift nod^ ntd^t ert^eitt! —
fj^log ber ^u(|]^a(ter mit neuer, pfltc^er SSerbeugung.

J^err 1)danttx ftam:|)fte mit bem guge l^eftig auf

ben ^oben. — (5ö ift §um ^^afenbirerben! rief er;

er tüirb bie (Srlaubntg nt^t erl^alten!

3^^ein! entgegnete $err ^oria mit getoo^nter @§r^

lic^feit. 5)2ein, er !ann fie nic^t eri^alten.

SIBer toaS '^at er auf bem 2}torgenftern ^u fuc^en!

Saö, inm Teufel l^at er bort p ^c(en? @ö ift Bei*

f|3ieno6, eö ift umtfioxtl Slm ^oc^^eit^tage fold^e

St^crl^eit! ^a ft|en unfere ®äfte, ba ft^t bie S3raut!

Unb toarten follen loir? ©arten fod meine S^od^ter?

rief $err !De!anter mit einem l^ö^nifc^en Sad^en, ba§

i^m in ber ^^el^Ie ftec!en Blieb; toarten, bt^ e^ $errn

^^ilfbert gefallen toirb, fie aBju^olen?

^r fonnte nic^t toeiter f|>red^en, mit röfd^en

Sd^ritten, bte $änbe üBer ber Bruft gufammenge*

fc^kgen, ging er im 3iwmer auf unb nieber. '^er

^ec^art'fd^e 23ertrauen6mann ftanb »erlegen auf fei:=

nem $la|e, 3}kbame SDefanter ^aite big je^t in i^rer

^eftürsung, in il^rem ^Sd^red gan^ unb gar gefc^toie*



73

gen. Qnbeg ber (e^te 5luöruf i^reö 3J?anneö loar

»ie ein Stc^tftra^I m il^re (Seele gefaCfen, (^bmee'ö

SScrjtoeiflung l^atte tl^r l^eute baö $^^'5 jerriffen, unb

tafd^ entfd^(offen fid^ tl^rem äJ^anne ttäl^ernb, fagte

bie 5Diutter (eife: @tel^ft !l)u benn bie Slbfii^t tiic^t,

!^e!anter? ©ie^ft ^u nid^t, tote ber fred^e- ^^UiSert

bteö Siaeö gefTiffenttic^ herbeigeführt ^at?

|)err !De!atiter ftu^te. Sa0 tDiüft ^ii bamtt

fagen? fragte er.

50fle^r, aU 16) T)it in 3)?orta'ö «eifern erftären

faitn! gab fie i^m :?ur Slnttoort. 2lber fomm, xä^

ffaht mit 2)ir ju f^rec^en. — @ie na^tn feinen 5lrm,

nöt^igte ben ^Buc^^atter, fid^ ju fe^en unb einen Singen*

bli(f gn toarten, unb führte i^ren 3J?ann in baö Sieben*

^immer, beffen Zffüxe fie forgfaitig hinter fid^ ju^og.

^ann, alö fie fid^ mit xi^m aüein fa'^, ging fie

mit ii^m an bie ber Sl^nre entgegengefe^te @eite ber

(Btnbe nnb fagte, fd^neCi unb leife f:|3rcd^enb: !^u

fragft mic^, toaö iä^ meine? ^d^ l^abe e^ ©ir immer

gefagt, aber ©u i^aft eö nic^t feigen unb nid^t glauben

njcHen, bag bie «cd^artö bon 5lnfang an fid^ be*

nahmen, aU erzeigten fie !l)ir, ber ©u nid^t unter

il^nen geboren bift, eine d^xe burd^ (Sbmee'ö SBer*

^obung mit ^l^ilibert. Unb toeld^* ein 8oo8 fte^t

unf<»rer armen @bmee mit i^m bebor? <£)aft !Du cö

benn fd^on Detgeffen, toie ^^i(ibert fi(^ nac^ feiner

ißertobung über biefelbe geäußert ^at? (5in «räuti*

gam, ber jtoei ©tunben bor ber ^od^jeit fic^ auf
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^rmfgetage einlädt; ber, o^tte an feine ^raut ju

benfen, ben 9f?enommiften f^ielt! D, td^ !enne i^n,

td^ fenne fte Sitte! ^f^mn iffö ganj rcd^t, ü)ie e8 ge*

fommeu ift, fie »erlangen e§ gar ntd^t beffer. ^^
l^öre eö, mie fie \xä) barüber Belufligen werben, bag

fie unö §ier mit unferer ^od^^eit iDarten (äffen! Unb

(Sbmee, bte il^ren <Sd)(eter unb i(;r S3ouquet je^t in

©egentoart aHer i^rer greunbe ablegen fcü, um eö

töieber anbiegen, tuenn eö ^errn ^^ilibert unb $errn

^ec^art gefällig fein föirb! — (S§ ift beif^ietiog, gan^

beif^iefioö! — (Shiem an^ i^rer gamiüe foHte baö

gefc^e^en! (Sinem ^ed^ari! einem SSilmot! ^d^ möchte

fe^en, tt)aö fie tl^un würben?

2)?abame !l)efanter tDu^tt,. toaS fie fagte, benn

jebeö il^rer Sorte traf tl^ren Mann an feinet em^

^finblic^ften @teEe. @r l^atte fonft faltet Blut ge^^

nug unb feine ^orurtkite, er gab nid^tö auf 9^ang

unb Zitd, nur baö SBirlüc^e, nur ^ab unb @ut

Ratten für i§n Sert^; aber einer ©d^toäc^e fonnte

er nid^t 3}leifler toerben: er mochte: übf(^on er feCbft

fid^ beffen getegenttic^ rühmte, bon ©ritten nid^t baran

erinnert toerben, bag er armer Seute ^inb, bag er

ein (Smporfömmling fei; benn er tougte, bag bie an*

geborene ^aufmannöariftofratie il^m tkQ nod^ nid^t

tergeffen ^abe,

Qa, ja! rief er bitter, fo finb fie! Unb menn

ic^ mügte —
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Saö? fragte bte 2}^utter, i^m fd^neß tu bte

9^ebe faöenb.

SÖSenn id) tDÜ^te, fagte er, unb er tourbe Btag

unb rot^ üor 3*^^^ unb @rimm, menn id^ töügte,

föte ii!f) es i^nen bergelten, tote ic^ t^nen bte träu^

fung toett mad^en fötinte, n3e((^e biefet ^^iliBett un§ ant^ut.

^a§ (tegt in !l)emer $anb! rief bie ^D^utter.

S:^ue, toaS fte nic^t ermarten: tritt inxüdl

t^err !^e!anter fa^ fie mit großen Singen an.

©3 toar ein ©etoaltftreii^, ju bent hie Sran i^m rtet^,

aber er tt>ar eine bef^otifd^e ^latux unb fd&neüeö, eigene

mac!^tige0 Sntfc^eiben (ag beöl^alb fel^r in fetner 2lrt.

^nbeg, toaS getoann er mit fo((^em @ntfc!^Iuffe? tcel-

6en (Erfolg erhielte er bamit? Unb einen ßrfolg, ben

mußte er je^t not^^njenbtg l^aBen.

@r ging mit fid? ^u dtat^e, er überlegte .— hk

iÜ^utter ieboc^ tcar (ange fc^on mit ficö einig, wa§

gef^^e^en foHe, gefc^e^en muffe. Qefet toar ber ro^

mantifc^e 2Iugen6(i(f gefcmmen, nad) bem fie fid^ i^r

ganjeö ^^eben l^inburd^ S^fß^nt ^atte, |e^t fonnte um
fie unb um t^re S^od^ter ber l^Iorienfc^ein ber ^cefic

gebreitet toerben, in toeld^en fie fid) in ü^ren Traumen

oftmals eingel^üHt, unb mit einer 3^i^tlid^!ett beö

S^cneö, ben i^re «Stimme fonft fc^on lange ni^t mel^r

l^atte, tDenn fie ju i^rem SJ^anne f^^rad^, fagte fie:

^afob! ber §immel felber jeigt T)ix, maS ^u tl^un

mußt. 3*^ ^'^^^ ©einem i8efel;(e gel^ord^t unb aud^

€bmee ift ©ir ein gel^orfameS ^inb getoefen, benn
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!Du Bift ber S5ater unb bift ber |)err in !Detiiem

^aufe. 5lBer ftel^ ^brnee an, jteT^ tl^re Maffen San^

gen, i^re mattgetoeinten Singen! Unb m^t fic aöetn

§at getoetnt. Slnd^ i(^ — nnb il^re ^:^rSnen fingen

p fliegen an — anc^ iä) ffobt bie ^'d^te im ^ette

gefeffen nnb gemeint nnb mid^ geprmt, ti?enn i^

meine einzige Sl^od^tet fo berblü^en fal^, mitten in

il^rer -Q^^S^nb unb ©c^önl^eit. 5D?ac^e nn^ 5lüe glücf*

lid^, tnbem !Dn ben ^ed^artö i^ren ^od^mntl^ ber^

giltft. 9^ö^me T)i(^ beffen, ma^ fie i)ir ^nm 3Sor^

tourf mad^en möchten, bag T)n ein @m|)or!ömm(ing

Bift, ber nid^t^ auf bie 25erBinbnng mit il^ret alten

girma nnb i^ren Dramen giebt. Ma% ^^ilibert pfeifen,

ob er in feiner $atrisierftp^fc!^aft ein 3}iäb(^en ix>ie

2)eine SToc^ter finbet; Betoeife i^nen Slöen, ba§

jDir in ber entfc^eibenben «Stunbe baö (3lüä ®eine§

^inbe§ nnb ber SO^ann, ben fie mit rii^tigem ©efü^I

]\^ anöertoä^tt, me^r toertl^ fxnb, atö ber ^flam'e

SBec^art nnb alö beö l^ergtofen, (el^tfinnigen ^^lU
berfg Vermögen, beffen ^eine ^oc^ler nic^t bebarf,

^err 2)efanter fing an, (angfamer auf unb nie*

ber in ge^en, er l^ob ben ^cp\ lieber ^od^ in bie

$ö^e. dv ^atte bie ^rme ni<^t mel^r über bie 55ruft

pfammengefc^fagen, fonbern bie ^änbe in bie §offn^

taf^en geftecft, !Da§ tt»ar ein fid^ereö 3^^^^"^ ^^§

er toieber fein @(eic^getoic^t gefunben. ©eine 2lugen*=

über tniffen fic^ (eife jufammen, um feine 3}Junb^

miihl ludte e§ fortmä^renb, unb ßor feiner gran
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fielen Blclfeenb, fagte er: "^n Bift ai\o ber 9}cei*

itung —
@te üe§ i^n tttcj^t auöf|3red^en, tceld^er 9)2c{nung

fie fei. — @tel^, 3^^^^' ^t^f fi^ ii^^ fc^^cing i^re

Slrme um feinen $a(0, tcenn ^u mir bte (^enug*

tl^uung bereiteteft, bag ic^ ben ^ed^artö fagen fönnte:

töit, bie Qa!ob !^efanterS, Brauchen @ud^ ntc^t, toir

finb unö felbft genug, iuenn (Suer @o^n eö fic^ nid^t

gur l^öd^ften ^^re rennet, unfet (Sd^toiegerfo^n ^u

toerben — iä) öjürbe bte ©tunbe noc^ jei^nfac^ mel^r

fegnen, in ber ic^ !Deine grau gemorben bin.

§err iDefanter (äc^e(te unb flopfte i^r auf bie

Sänge. @ie fal^ nod^ fel^r fd^ön auö in bem bleibe

ijon bio(ettem Sammt, mit ben perlen um ben öoHen

Suaden unb ben ureigen gebern in bem braunen $aar.

ÜDer alte 2D?oria kartet, fagte er ^n i^x,

@o f(^reibe unb fc^icte il^n fort! mal^nte fie i^n

bringenb.

^x jauberte uo^ einen SlugenBücf. !^anu rief

er: (Sei eö benn! — ging an ben <S($rer6tifc^ , fe^te

fid^ nieber unb fd^rieB: (^ee^xtex §err unb greunb!

3^r §err ©o'^n ^^at feine 3"f^3e "tc^t erfüüt unb

fidb l^eute jur geier feiner ^oc^jeit nic^t red^tjeitig

Bei un8 eingeftellt. ^aburd^ Bin id^ meiner SSerpflic^*

tungen gegen i^n unb 8ie eBcnfaß^ quitt; ba ic^

aBer meine STod^ter barauf üorBereitet l^aBe, bag id^

fie ^eute berl^eiratl^en mürbe, fo Bin i6) gefonnen,

i^r mein SBort ju i^aftcn unb i^r einen anbern 2)?ann
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in geBen, föaö ^ie unb Q^x ^exv @o§n fic^erltc^ in

ber Orbtiung ftnbeti tuerben. Wi^ Ql^rer Bi^^erigen

greunbfd^aft em^fe^tenb, jetc^tte iä) mit Befotiberer

^ocbad^titng, geeierter ^err unb grennb, alö Q^r ganj

ergeBetier ^afoB 2)e!anter.

(5r fc^xteB Zao, unb @tunbe orbentlid) barunter,

fiegelte ben ^rtef gehörig gu, ging in baß Sabine!,

©0 $err IDtoria feiner (^ntfc^eibung »artete^ unb

pnbigte i^m ba^ ©(^reiben ein. — ^^eine @m^fe^==

lung an bie ^erren ^ei^art, 3Sater unb eoBn, fagte

er, tnbem er ben ?1Iten entlief; unb Beften !Dan!

für Q^re SO^iil^njaltung, mein üeBer $err ä)?oria!

Unb a{0 er barnac^ ju feiner grau ^isrüdfe^rte,

tsarf fic^ SJ^abarae ^efanter i^m nod^ einmal mit

Beiben Hrmen um ben $a(0, unb mit einer greube

unb Sßärme, bie fie fd^ön erfc^etnen liefen toie an

i^rem §ü(^jeit^tage, rief fie: 9^un (ag miä^ auc^ ^tDei

Reifen fc^reiBen, lieber ^cdol, unb gönne mir eine

©tunbe ^eit, bie ^tunbe ^eit, tt)e(d^e bie SSed^art^

ft(^ auf ber SJlairie auöBebungen l^aben. Unt> geK>i§,

Qafob, getDt§, !Du foßft eö ^eute nod^,em|3finben (er>

neu, föa^ eö ^^eißt, jtoei 9)Jenfcj^en glöcftic!^ ju maci^en

unb gKüdltd^e 2)tenfd^en um fic^ p feigen!

-ßerr !Defanter toiberfe^te fi(^ il^rem Sßtllen ni^t

(5r ti)ar au6 feinem geiDol^nten ©eleife gefommen unb

rßn%te fid^ auf bem tl^m fremben ^fabe ber Sm^fin-

t)ung, auf meldten feine grau ii^n i^ingetcdt, ni4>t

gleich mit €5id^er^eit ju Betcegen. !Die greube unb
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bie ©d^cnl^eit feiner grau Bel^agten i§m, ber ®eban!e

an bie ^eftürjung utib ben SIerger feineö greunbeö

33e(^art tl^at t^m äugerft irol^I, unb menn er BiSl^er

au(^ ttid^t i}ie{ auf bie STraurigfeit feiner Zcä)tex ge^

geben l^atte, fo badete er boci^ mit einer getoiffen

53eftiebigung baran, toie er je^t i^re S^tauer in greube

n)anbe(n, tüie er fie, feine ®äfte unb bie ganje @tabt

in ^Staunen unb in 55ertounberung berfe^en iDÜrbe.

Seine grau am 5Irme, feierte er böülg aufge^»

'f^eitett in ben ©aa( juriicf, um fo treibt bie Zeigtet

aU bie ®äfte bon bem. ungtücfHessen S^^dU gu untere

richten, ber ben Bräutigam auf bem 3[)?orgenftern feft*

]^a(te,.unb fie barauf bor^ubereiten, ta^ man mögli(|er

Seife genöt^igt fein ujexbe, auf baß (5r[(^einen $^ili*=

bertö gans ju terjid^ten, toeun er innerhalb einer

©tunbe fi{^ nic^t einfteöen foHte.

^amit würbe bie Sai^e immer fonberbarer, unb

bcöenbß bie fid^tlic^ erweiterte Stimmung ber Altern

mugten fid^ toeber Sbmee noc^ bie ®äfte in beuten.
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iSbuarb ^reßalö Koffer ftanb ge^acft. ©eine ^taf*

feiet lel^nte jufammengefdalagen in ber (Edt, er l^atte

baö 53ilb ber ©elieBtett, ba§ er für fid^ gemalt, bon

bem ^lenbral^men (oögemad^t, eö aufgeroßt unb in

eine S3Ied^!a^feI geftedt. !Die S^utter fa§, ^alb im

(Schatten, auf bem <Bop^a unb fal^ bem @o§ne ju, ber

nun toieber i)on i^r ge^en foHte unb beffen ^ex^ fte bon

Kummer Belaftet tougte; Suife aber !ramte in ij^ren

@d^ieB(aben, um nac^jufe^en, ob fie nici^tg barin fanbe,

toaQ fie r^rem trüber anbieten unb toaö il^m toünfc^enS^

föertl^ etf(feinen fönnte.

D^iemanb f^rad^ ein SBort. (58 l^atte eben fe(^8

Vi^t gefc^lagen, fie tougten We, j|e|t mar e8 gefcä^el^en,

<5bmee ^atte fid^ in baö (^iüitregifter etngejeid^net unb

loar ^Dlabame ^^lübert S3ed&art geworben.

^a \n^x ein Sagen mit ungeioöl^nlicler @d^neöe

burd^ bie langfame, entlegene ©trage. !Da8 gefd^al^ fe^r

feiten um biefc Qüt Öuife trat an ba3 genfter. gater=?

nenf^ein kn6:itete ju i§r empor, ber Sagen ^dt bor

ber Stpre, fie fannte i^n.

Sa0 ift baö? rief fie erfd^rocfen au«.

Sa«? fragten bie beiben Slnbercn, benen i^r dt^

fd^reden auffiel.
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!Der !De!anter'fc^e Sagen! fagte öuife. Qtt bem*

felben Slugenblide fd^ettte eö an ber jT^üre unb in feiner

©aßalibree trat ber too^tBefannte 5)tener etn.

Saö bringen @ie? riefen SRutter unb ^inber toie

au§ einem 2)?un'oe.

Qc^ U)eiB eö nic^t! entgegnete ber Wiener, i^ ^ahe

bte^ ^iiiet l^ler abzuliefern. — (Sö tcar an SOkbame

^reöal geri($tet.

S£fle'n\e greunbtn! fd^rieb 2)^abanie "Defanter, eö

gefci^el^en nod^ SBunber, fd^öne 3Bunber in biefer Seit,

unb ic^ bin glüc!ti(^, bie ^erfünberin eineö feigen f(bö=

nen 5öunberö p fein. Sragen @ie nid^tö, vertrauen

<Bie mixl ^er ^Bagen märtet auf @ie! bleiben @ie fid^

fd^neÜ unb feftlic^ an, toir erwarten @ie unbQ^re^tnber

mit UngebulD! ^d& febne mic^, (Sie gu umarmen!

l5ragen @ie nicbtö, eilen ©ie !
—

3(Ig toäre bie «Sonne um 9JJitterna(^t aufgegangen,

fo überrafc^t, fo gebtenbet ftanben bie ^reie fid^ gegen*

über. Ratten fie auc^ gemollt, fie Ratten nic^t ju fra*

gen bermod^t, fie tcaren ju feljr bon il^ren ©ecanfen,

bon i^^ren 33ermut^ungen unb Hoffnungen beflürmt.

5Kit fitegenber $aft ri§ ^buarb feinen Koffer auf,

f(^neller atö fie e§ für mögüd^ gel^atten, maren fie Slfte

bereit, unb nod^ mar bie Stunbe 5Iuffc^ub nid^t berflof==

fen, auf meldte |)err ©efanter feine ®äfte üorbereitet

^atte, a(ö 3)2abame ^rebat mit il^ren tinbern baö £)e*

!anter'fd?e §au6 betrat.

@d^cn im 35cifaat !am 3Jiabame !Defanter il^nen

%. ?ett?alb, aSiEa 3lmnio.ne. II. 6
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entgegen, benn fie f^atU eö fic^ auöbebmtgeji, für (Scuarb

ber ^Dte be^ ungei^offten @lüc£'eö p fem; unb gefolgt

ijon 3Wabame ^reüal unb iÖnife ging fie, (Sbuarb an i^*

ter ^anb ^altenb, in ben (Baai jurüd.

®ott im ^tmnteU rief Sbmee, al§ fie il)n erBMcfte,

nnb fie er^oB ftc^, aber i^re ^niee lüanften, fie breite

p ftnfen. !l)a ftürjte (äbnarb fic^ i^r ^a rangen, unb fie

mit feinen ^rnien ^Üenb nnb nmfi^Ungenb rief er: @b^

mee! — SDIeine (Sbmee! ifl e^ benn tnögüd^?!

Sie l^ing an feinem ^alfe unb toeinte. ^abante

^reDat, Suife, i^re eigene Butter umringten fie, ba8

(Srftaunen, ba6 gragen fdbienen fein (Snbe nel^men ^u

iDüüen. 5Iber bie (Srflärung ber Beiben SD^ntter, bie ^e*

rici^te ber !(einen Suife, t>it fc ftol^ auöfa^, ba§ fie ge^^

BDad^fen ^n fein fd^ien, Brachten bie @eifter fc^neH jur

9^u§e, unb bie greube, bie D^ü^rung n)aren aögemein..

6eIBft ^err !De!anter unb fein ®o^n föl^tten eine ge^

toiffe Särme in ber S3ruft unb totber i^r (Srtoarten

quoö eö i^nen fend^t im 2luge. @ie fa^en einanber ganj

öertüunbert an.

SSater, ic^ glaube ^u toeinft! fragte ber @o^n.

UnfinnI entgegnete ber Später; aber e^ ift bod^ fon^

berBar!

Qa, fie freuen fit^ We, anä^ bie ©äfte! meinte ber

junge ^acch. Qc^ glauBe, e« ift bod^ (^tn^aö um bie^ieBe!

9^id^t bo(^! ertoiberte ber 35ater, fie gönnen eö nur

bem alten l^od^mutl^igen ^ed^att unb bem eitlen D^arren,

bem $]^iitBert!
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junge, fc^öne ^aar ju bem 33ater ^infü^rte; fiel^, tete

glüdfü(^ ^u fie gemac&t ^aft

!

^etr !^efattter täd^elte. Qa, fagte er, gegen ba0

53raut^aar unb gegen feine @äfte gemenbet; baö tann

ntc^t 3^^^^ ^^^^^^ ^^^^ ^afob ^Defanter ift ntd^t ber

^ann, ber D^ücffic^ten ju ne:^men ^at, ber fid^ unb fei-

nem ^inbe etma^ bieten (ä§t! (5r ^at bon S^^genb an

auf eigenen gügen fielen müffetr unb fte^l aud^ je^t auf

feinen gögen! T)arum unbefcrgt, mein lieber (^buarb!

eö ift fein arme§ ^äbc^en, bag «Sie l^etratl^en! d^ fcK

an ßauö unb ^of nic^t feilten !— 9^un aber fort, fort ^ur

50kirie, el^e ber 50^atre unö am (Snbe gar babon ge^t!

SOkbame ^^pteoat, 3^ren 2lrm, ^atch, fü:^re ^Deine

OJlutter! ^n fec^ö 9LRonaten f%ft S)u aud^ auf bie

D3?airie!

2l(ö man bon ber 5J?airie l^eimfel^rte, war ein 53rief

beö alten ^ed^art angelangt. $err ©efanter ijffnete

tl^n unb fagte (äd^elnb: !Da8 ift nun -Jl^re (^ac^e, Ma^
bame Sbuarb ^rebaU §err ^ed^art glaubt eö ntd^t, büg

@ie fic^ einem anbetn a(ö feinem ^^ilibert oerbinben

fönnten.
"

^tatt aöer 5lntn3ort fd^miegte fid^ (Sbmee an ben

Tlann, beffen 9^amen fte mit fo biet Sreube trug, unb

!aum toar 2)?itternad^t »orüber, fo fuhren bie D^euöer^

mahlten auö ber titd^e nad^ bem ^efanter'fd^en 8anb=»

l^aufe ^inauö, oon too fie fic^ am näd^ften S^age auf bie

Steife begeben foöten.

6*

I
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"^xd Sod^en f^äter, aU ^^tltbert mit bem 9)lor=

genftern auö ber Duaraittätie toteberfeierte, t»anbe(ten

$err utib grau ^reüal fci^on fett t)kUn 2^agen am ®e*

ftabe beg blauen 2[^ätteIläTibifc^en 3)kereö, unb e« blieb

^^tlibert unbenommen, fi^ aud^ je^t toieber ju ergeben

unb (Sbmee l^trabsufelen, tcie er e0 uorl^er getl^an ^atte.

'Ijüdi} fanb er fein fö günfttgeö ®e^ßr mel^r tote

fril^er ; benn je nü^oterner unb je felbfifüd^tiger ein gro*

^er Z^nl ber ^ll^enfclen toar, unter toetd^en er (eBte, um
fo grcter unb nad^^altfger toar ber ^inbrucf getoefen,

toelc^en bie romantifc^e ^eirat^ ber fdiönen (Sbmee ge^

mad^t f^atU^ unb bie öf|entl[($e 3)leinung toenbete. fi^

auc^ §ier toieber einmal oen ©lüdlid^en p.

§err ^efanter l^atte, tote er fagte, bieö natMid^

öorauö gefeiten unb borauSgefagt, unb (äc^elnb änderte

et in feiner grau unb feinem So^ne: Sl'^erft eö Suc^!

eö ift, toie l^ (gud^ immer erftärt: man mu§ (Erfolge

^aben, benn ber Erfolg ift SlUeö in ber ^Belt! 9^un! toir

toüöert fie ncc^ anber^ in ^ertounberung fe^en, liebet

@ üi^n! totr, — tk toir felber unfre ^l^nen finb!
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51(3 ft)ir neuftc^ gegen Slbenb au§ unferen] cBeren

@to(fü)er!e in ben ®artenfaa( ber ^\Ua 9?tumone

l^munter famen, bot fic^ uitertoartet ein gar freunb*

(leider lnb(i(f nnferen Singen bar.

©eine 3Sioltne nnter bem ^inn, ben ^ogen mit

gierltd^ gefc^trnngenem 5lrme unb fefter ^anb fnl^renb,

ging <8ignor (Sefare nnter bem 53tätterbad^e ber 25e^

ranba, bte auf ben @ee binan§f(!^ant, tangfam auf

«nb nteber unb entlobte, frei ^^antafirenb, bem alten

Kangbotlen Qnftrumente lieblit^e Seifen,- bte er ge==

fd^icft in lauter l^eiteren formen üariirte unb mo*

bulirte.

Sir teuften e§ bon feinen <Sd^ti)eftern, ba§ e8

M xifm immer ein S^i6en innerften ^ebagen^ toar,

toenn er fo muficirenb auf unb nteber ging; toir btie*

ben atfo l^inter ber Sorbeer^ecfe fteben, bie unö feinem

iöUrfe entzog, um il^n in feiner 3iif^^sben^eit nid^t gu

ftiJren unb feiner guten «Stimmung 3^tt jum Doßen

Sluöflingen ju laffen.

I
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©ö toar ü6rtgen§ ein toirfü^eö 3Sergttügett, t^m

gujufel^en unb t^m jujupren, benn aufer l^eöem

Sßetter gibt e^ titc^tö, toa^ ben @mn fo fe^r er^ei^

tert, a(^ ber 5lnB(i(f emeö fttö i« fi(^ vergnügten

^Dlenfd^en; unb oBfd^on eö unö an gutem Setter unb

an ftißer ^efterfett, fett tntr ®äfte in 5Stüa ^iumone

getDorben tDaren, no(^ nt^t gefe^U l^atte, fo fd^ten

bod^ an bem S^^ätnad^mittage bie @onne fo unge^^

toöl^ntfc^ l^eö, aU tooUte fte ben fc^önen ®re{fen!o^f

unfereg greunbeö einmal noc^ ganj Befonbet^ beleud^^

ten, um un§ ^u . geigen, ö)ie jugenbüc^ fo((^ ein ^aar

ü(te Singen glänzen unb welc^ eine greube uoä) auf

einer tief gefurchten (Stirn liegen fiJnne.

a^ tDä^rte an^ eine ganje 2Bei(e, el^e unfer

greunb unö getoal^rte; bann aber ging er mit einigen

finnreic^en Slngmei^ungen pB^lid^ in eine anbere ^on*

art über, unb bie SD^elobie auö D^offini'ö „barbier

j)on ©ebiUa" f|)ietenb, fang er unö mit nod^ immer

öoHer unb tool^tflingenber ©timme !l)on 53afi(io'§

^®uten §(benb, guten Slbenb toünfc^' i^ QT^nen!" jnm
.

®rug entgegen.

!Darauf trat er an ben Xifci^ l^eran, auf toeld^em

fein ^SioOnfaften ftanb, unb toä^renb er mit ©orgfalf

ben 8ogen in bem ^ecfet befeftigte unb hk 35ioUne

in i^ren mit @ammt auögefd^tagenen Bemalter legte,

fagte er: SBenn biefe (^eige reben fönnte, mürbe fie

me^r »on mir ju fagen tciffen, aB irgenb ein leben^

ber SOienfd^. @te ift aber aud^ ein ganj bortreff^
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(td^eö, aüe^ Qnftrument, ein (SrBflü(f bon meinem

Hrgrogonfet, ber ein au^ge^etcjneter 9}?uft!er gerne) en

ift. (Btit na^eju l^unbertfünfjig Qal&ren tft fie in ber

f?ami(ie bon (Sinem auf ben 5lnberen »ererbt toorben

;

€6 l^aben fie immer bebeutenbe 35to(tnfpie(er befeffen

unb e8 Toax unferö alten SSetter^ bttnbe 3SorItebe für

mid^, bie mir Untoürbigem biefe 3$ioItne ^tnter(ic§,

U)äötenb mir ßeute in ber gamilie l^atten, toetd^e ber

SSioIine toeit mel^r (S^re ju madöen üerftanben l^aben

tDÜTDen, aU eben td^. d^ ift mir jeboc^ immer ßor*

gekommen, alö bliebe bon ben Slönen, meiere folc^

altem Qnftrumente einmal entlodt Sorben finb, ein

SBiberl^aü in bemfelben ^urücf; benn obf($on eö mit

meinem mufüalifd^en tonnen, ti?ie @ie geprt l^aben,

dbnit ü3eit l^er ift, finbe id^, toenn iä} irgenb eines

StuSbrndö ober einer 3lb(eitung für meine (Stimmung

bebatf, auf unb in biefer Violine Slüeö, toaö 16)

brauche; unb abergläubifc^, toie eö im Qnnerften

eigentlid^ ein Seber ift, ^toeifle xd) feinen 2lugenbi((f

baran, bag fid^ ^e\xtt aße biejenigen bon unö, ti)el($e

bor mir biefe« Qnftrument befeffen ^aben, n>o i^re

©elfter je^t auc^ toeiten mögen, mit mir über baö

5i:eufelöglücf beö Qungen freuen.

Sir fragten il^n, voa^ baö öei§en foöe unb bon

toeld^em ©lüde unb bon ö)em er f^red^e.

3Son bem ©o^ne meine« Bruber«, bon ©ome=

nico, fpred^e id^, in beffen Atelier ^ie ja in 9^om

$ietoefen finb, gab er un« jur ?Inttcort.



88

3ltfp tft ^^xem ^f^effen ^ütttetiico irgenb ein Be*

fonbereö ®\üd Begpgnet? fragten iütr.

(5in groge« ®lü(f, t)erfe^te nnfer greunb, oB*

fd^on t(^ eö ntcE)t alö ein Befonbereg ©liicf Be^eicfcnen

inö(^te, benn er ^at immer ®(ücf ge^aBt. @r ift

rec^t eigentlich einer t>on ben glücfddt) geBorenen Wctxi^

fc^en, benen im öeSen Slüeg jum @nten auöfc^lägt,

für bie felBft an§ Seiben ^iüd ertoäc^ft imb an bie

ScriBe tocl^t gebadet ffahen toirb, a(ö er in feinem

tjottreffCid^en ©c^aufptete, in ber ,,Samaraberie", bie

Söorte nieberfd^rieB, bag e« ,.föv bie ^^^oren 3itfäö^

gieBt, bie (^etft BaBen."

©ignot iSefare unterBrad^ fid^ nnb Bebentete un^,

er toode bamit burd^anS niä^t gefagt l^aBen, bag

S^omenico ein X^ox fei; im @eg entBeil, fein 9'^effe

fei, trie toir baö Ja felBfl erfahren l^aBen toütben, ein

grnnbgefd^eiter ^nrfdbe, ein 50^a(er, ber feineö ®(ei*

d^en fucBe.

Unb er ift fel^r f(^Dn! fc^altete iä^ ein.

^a, er ift ein fc^öner SO^enfc^! mieberl^otte ber

Dnfel mit einem So^IgefaHen, baö bie Beiben alten

Planten läd^eln mad^te, benn (Signor (^efare'ö ©nge^*

nommenBeit für biefen 9^effen tcar in ber gamilie

f^rüd^tüörtlid^ nnb er l^atte berfetBen and^ burd^an^

!etn $>eBI.

5)aö Säd^eln feiner ^c^meftern entging bem ©reife

alfo feineömeg^, er na^m eö aBer mit feiner getuo^n-

ten ^eiitxhit auf.
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3c^ tnac^e tntc^ jiid^t fc^fed^ter unb nid^t Beffer,

a(8 i(^ bin, fagte er. -3^ ^^^^ ^^^^ partes ^er?, t(^

Bebauere ben Öeibettben, tc^ rat^e t^m rntb fte^e t^m

Bei, voo t{^ fatin, tc^ Bin aud^ nid^t abgeneigt, bem^

jenigen innerhalb feiner SOtöglic^feiten fortzuhelfen, bem

bte Statur fic^ [tiefmütterlich gezeigt ^at; aber id^ be»

!enne e8, id^ erfülle bamit nur eine -«Pfltd^t, unb eö

tßirb mix nid^t immer leicht, il^r ^u genügen. 3"^
barml^er^tgen trüber, jum barmherzigen (Samariter

füllte id^ eigenttid^ bie Einlage nidbt in mir. (5ö ift

fogar in biefer öuft am 9}Jitteiben unb am Pflegen

unb «pegen beffen, toaS ni^t red^t gebei^en miß, ein

(Stma^, baö mir miüerftrebt. 2Bo man aber einmal

ein ©efd^öpf finbet, baö ton ^aufe au^ auf einen

öoüen, ganzen 3)2enf(^en angelegt ift, ba ift baö ^egen

unb ^^flegen unb ba^ Sluf^elfen unb f^örbern ein ®e=»

nug — ein ®enu§, ber Einern ftei{i(^ auc^ nid^t oft

ZU ^^eit mirb; benn menn biefe ^rt oon 9Jcenfd^en

felBft einmal fallen, fommen fie habet, vok man ^n

fagen pflegt, fd^neE toieber auf i^re eigenen güge in

flehen, unb iomenico ift einer oon biefen ©lüdlid^en,

ber immer auf feinen deinen ftel^en toirb.

^etn 53ruber birigirte in ^om baö fallet beS

2^eatro S^orbenone, al^ i^m bort biefer jtoeite ^unge

geboten tt)urbe. (5^ mar ein Sonntag, ber Oper*

fonntag, unb ein grÜ^lingömetter, n)ie e^ eben nur

in jenem oon ®ott unb allen ^eiligen gefegneten

ganbe auf bie (Srbe nieberleuc^tet, SDie junge SJJutter
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toar frtfi^ unb gefunb, ber Qunge fo Braun, fü ftar!

unb t3on fo fefteti @-ltebern, ba§ man eS t^m an^u*

fe^en tneinte, ber toerbe fxd^ fd^on burd^ baö ^ebett

fd^lageit, unb mein ^tuber, ber an bem ^urfd^en

feine greube f)aiU, backte il^m ben ^3kmen gortunato

gu. T)k junge SO^utter inbeffen lel^nte ftd^ bagegen

auf. @ie meinte, einen ^enfc^en fi^on bon feiner

Geburt an aU einen (^tüdUi^en Bejeid^nen, l^ei§e baö

©d^tdfal ^erauöforbern, unb man bürfe 9^iemanbeu

g{ö(fUc^ |)retfen, beffen ^eben ni(^t befd^Ioffen fei; ba

ber ^nabe aber an einem Sonntage „ad una dome-

nioa" auf bie Seit gefommen voax, toa^ fie felBer

für g(ü(fbringenb l^ielt, fo einigte man fi(^ ba^in, baß

ber ^nabe !5)omenico ^et§en fcde, toobutd^ man i^m

bie (Erinnerung an feinen @Iü(f«ftetn toie einen @egenö*

löunfd^ auf bie Öebenöreife mitpgeben meinte.

©er Qunge toud^ö benn auc^ auf, bag eö eine

greube mar, i^m jujufe^en, unb fe^rie ^xä^ ben 3^eufe(

barum, ob er ^eter ober $aul, ob er ©onntag ober,

tote 9^obinfon ^rufoe'ö ©efä^rte, greitag ^eige. Uebet

il^m fd^ien aße S^age ein neuer fonniger Jl^ag auf^u?

9e:^en; et tief unb fprai^, e^e man fid^ beffen berfal^,

er (ernte feine ßänbe ungeiüö^nlic^ frü§ gebtaui^en,

unb toeil aüe^, toa§ er t^at unb anfaßte, gefd^idt

unb anmut^ig ^erau^fam unb fein ©üeberbau unb

feine ^u^!e(n fid^ fc^ön unb ooöfommen entujicfeüen,

fo l^atten tofr Wq ben ©ebanfen, 'Domenico zeitig in

bie öe^re ju nel^men unb an^ i^m toieber einmal
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einen Zc^^^x ^u mad^en, bcr ben 9?u§m ber gamitic

auf ein neue« SD^enfci^enalter unb baröber ^inauS feft^

fteüen foUte.

(5r mar noc^ nic^l fünf Qal^re alt o(ö ber 3Sater

ibn f($on pofiren Heg, unb nid^t nur, ba§ ber ^naBe

oüe^ fd&nell Begriff, n>a§ man t3on i^m t>er(angte, er

l^ötte fetBer ein S5ergnögen baran, ju feinem eichenen

3eitbertreiB bie Stellungen nad^jua^men, bie er auf

ber iBü^ne ober in ^ilDern bor fid^ gefe^en l^atte,

unb er tum. au§erorbenttic^ gut bamit ju Staube; ja,

er erfanb fic^ in ben Stielen, toeld^e er mit feinen

5IIter§genoffen trieB, BalD biefen, Bab jenen Vorgang,

in toeld^em er unb fie ettoaö ^efonbereö borsufteüen

featten, unb an6 feine gortfd^ritte im S^an^en ber*

fptad^en baö SltterBefte, a(^ ber Später ben eigentUd^en

Unterridbt mit i^m begann. QnDe§ man l^atte !aum

angefangen, iifn in ben D^ei^en beö ^inbercor^ö an

ben UeBungen für bie (SnfemBle^ Z^tii nel^men p
f äffen, aU man pVö^li^ üBer i^n ju !kgen ^^atte,

toeil er, n?ie ber D^epetent e§ nannte, ungefeBrig, un*

ge:^crfam unb eigenujiüig fei. 511^ mein trüber

barauf felBer ein paar ^roBen leitete, um ^u feigen,

toaö eö mit bem Bio ba^in fo gutwilligen ^naBen auf

fid^ l^aBe, üBerjeugte er fic^, ta^ bie ^luöfteüungen

gegen feinen ^omenico burd^auö Begrunbet toären.

^er ^naBe toar nämlid^ nid^t ba^u gu Belegen, fi(^

bem ^ommanbü ju fügen, ol^ne toeld^eö ein Ballet*

cot^§ nidbt jufammen ju Italien ift. ^atte man il^n
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aUm bor fic^ uttb fagte IBm, toa§ er ju mad^en

]^a6e, fo t^at er e§ cl^ne Stberrebe, |a, fogar mit

greube, aber aderbingö immer nac^ feinem ©efül^Ie.

(Sr brödte S5ergnügen, Trauer, mag man tpoHte, gan;^

bortrefflic^ in eigenortigen ©eflen auö, aber er töoßte

öon btefet (Eigenart auc^ ntc^t abgelten, too er mit

ben Stnbern ju figuriren -^atte, unb baö ganje ^inber*

cor|}0 geriet^ in'^ Öad^en utib in Hnorbnmig, tpenn

er fid) plD|(i(!^ na(^ rechts föenbete, toä^renb .uc« fic^

nad^ linfg p bre^en f^atk, ober toenn er mit Einern

WlaU bte 5Irme mit l^eftiger Seiöegung in bie ^ö^t

^oh, mo bie0 gegen bie Öinie beö (Snfembte berftteg.

ä)kn berfuc^te, i^n bur^^ ^nxehen jnt Vernunft ^u

Bringen; er gab bann auc^ ein paax Mai orbentlic^

5ld^t, inbeg man ^atte feine ©ici^er^eit bei i^m, baf

er, toenn bie bcöe 3JJu[i! unb bie bcüe ^rteudbtnng

nnb ba« ^nbüfum anf il^n eintt)ir!ten, nic^t ^jIö^üc^

bie ganje £)igci^Iin bergag unb auf feine eigene §anb

p agiren anfing, unb felbft bie ©trafen, mit benen

ber 2$ater enbUc^ nid^t me^r fparfam gegen ii^n toar,.

änberten in ber *Sac^e nid^t^. ^er (5orp0*9^epetent

Ukh habet, ber ^nabe fei ein für i^n burd^auö nic^t:

T^n bram^enbeg Subject, unb man fetle il)« bon bem^

felben befreien, ba er ben gortfd^ritt unb bie ^n§^

fö^rung ber 5{nberen unnijtl^ig bel^inbere. 2öa§ mußte

man babei t^un? ^u üja^r^aften ^unftleiftungen fanni

man mit ©etoalt nid^t einmal ein X^ier, gefd^ibeige

benn einen 9D^enfci^en ^tcingen, unb »eil mein trüber:
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,!(ug genug '\üav, eß eitijufe^en, baß in bem ^naBen

eine befcnbere Begabung ftede, fo nal&m er i^n für

ftc^ allein tjor unb fing an, i^n für bie Keinen @oto^

partieen ju öermenben. 'I)aö gefiel bem jungen ^a*

tron nun ougenblicflic^ too^I. !Daö jerftreute Sefen,

über föelc^eiS man gefkgt l^atte, beifcbtranb jofort; er

füüte feinen Soften ^u allgemeiner 3^^tß^^ii'^2^t an^^

unb toeit er teirftic^ ein fo fc^i>ner ^unge mar, ^atte

er balb bie ^erjen be§ ^ubUfumö für fid^ gen^onnen.

SQlein trüber mar immer fi<^er, 33eifaü ^u erlangen,

tDenn er in feinen neuen Sompofitionen irgenb eine

]^eröorfte(!f)enbe 9?oiIe für ^omenico angebracht ^atte,

unb' blefer überrafc^te oft nic^t nur bie 3uf(^auer,

fonbern felbft ben 35ater t>mä) ben Slu^bruif unb bie

<S^ara!terifirung, meldbe er in fein SO^ienenfpiel unb

feine ©eftüutationen legte, o^ne bag er baran ju ben-

!en f^ien.

(är ujirb ein (S^araftertänjer merben, fagte fein

Spater oft; e^ ift etma^ ©rog^rtigeg in il^m, man

merft, bag bie @onne 9?om'ö il^n gezeitigt ^at! Unb

roeil man bieiS ^um Defteren toieber^olte, fo tourbe

!©omenico barauf aufmerffam. (5r fing an, ftcb fet^

ber ettoaß bamit ju toiffen, bag er ein geberner 9^i?mer

fei. /^ie riJmifdbe @efd^t($te, römifc^e ®rogt^aten

maren, feit er in ber @d^ule btö in bie ©efd^ic^t^::

Haffen oorgerücft mar, fein ßieblingöftubium geroor*=

ben, unb er mar !aum fünfje^n Qa^re alt, aU er

eineö ^ageö ganj unermartet unb unummunben mit

I
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ber i&xtlcLtmg, l^eröortrat, ba§ e^ für 'einen Mann
eine (Bä)anU fei, ben 2;(^5er ju machen, bag in ^^^om

nur ©daöen üor ben klugen be§ ^T^ubtüutn^ auf ber

^^iil^ne getankt ptten unb bag er burc^auö fein Zän^

lex bleiben vooUe,

Wlan ^ie(t baö ^(nfangö natörlid^ nur für einen

ber Einfälle, irie fie lebhaften ^inbern burc^^ \>k ^öpfe

ge^en, aber ber ^nabe tarn immer unb immer ©ieber

barauf jurücf ; feine @(^ulfreunbfc^aft mit bem @c^ne

eine« abligen Dffi^ier^ beftärfte i^n in feinen @e^

batifen, er mürbe läffig tu feinem @tubium, in fei^

neu Hebungen, er oerlor ba« redete Öeben hei feinen

©arfteüungen, feine Unluft an feinem Berufe toud^^

bon S:ag ju 2^age unb fteigerte fic^ burc^ ben Zatd
unb burc!^ bie «Strenge, mit benen ber ^ater i^n ju

feiner ^flici^terfüüung ^urüdjubringen fud^te. ®er

Unterrid^t beg ©eiftlid^eu, ber i^n für feine erfte

(S^ommunion bor^ubereiten ^atte, moä)te auc^ baö

(Seinige baju beigetragen l^aben, il^m ben Sebenötoeg

eine0 33allettän5erö ju berleiben, !urj — an bem

^fingftfonntage, an toelc^em ^omenico mit feinem

jungen greunbe ba^ erfte ^eilige ^benbmal^l empfan»

gen l^atte, famen unfer junger ^änjer unb ber nun .

bereits in eine ($abetten=*Uniform geftecfte junge doeU

mann ju meinem 53ruber, um i^n ju befd^toßren, bag

er jDomeniiCO bon feinem biSl^erigen Berufe entbinben

foüe. !^ie beiben ^urfd^en l^atten ftd^ i^r Z^ema

auf i^re Seife mo^l burd^bad^t, fie l^ielten fid^ aud^
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beibe tapfer genug gegen meinet S3ruber6-3Sermunbe*

rung, ber im @tiüen feine greube an feinet «So^neö

^at^og ^atte, meil baffelbe für i^n aU tünftter fo

Diel ijerfpre^enb n)ar, itnb mein trüber ^at mir oft

berfi^ert, bag !l)omenico i^n an jenem $lage loa^r^

i^aft in (Stftaunen »erfe^t :^abe burd^ 'ük %xt unb

SBeife, mit melc^er er fic^ bem SSater ju gügen ge*

©orfen unb i^n angefleht 'iiatte, i^n freizugeben.

Unb ift baö gefd^el^en? unterbrad^ iä} fragenb ben

(Srjäl^ter.

Eigner ^efare fd^üttelte mit bem ^opfe. Senn
8ie n)ügten, ü)ie t>ie( SO^ül^e unb ©ebulb baju ge^ö*

ren, auö bem rc^en 9L>lateriale , baö man einen gut

geiDac^fenen ^urfd^en nennt, einen Zän^tx ju mad^en,

fo mürben 'Bk bie grage nic^t getl^an ^aben, befon^

berS in btefem gaße nid^t, too mein Bruber bem ^u*

bitfum einen il^m angenel^men Jungen ©oüften, bem

^aüzt ein fel^r begabte^ -DJitgtieb unb pgteicö feinem

«So^ne gegenüber bie bätetltd^e ©etoalt aufredet ju

erhalten l^atte. SO^ein trüber er!(ärte bem ^iber*

fpänftigen, baß er auf beffen Sünfci^e nic^t elngel^en

fönne, meil berfelbe nic^t bebenfe unb no(^ gar nid^t

äu ermeffen oerfte^e, metd^er glanjenben B^^'^ii^ft ^^

mit feinem SBertangen, bfe 53ü§ne ju berlaffen, mög«

lid^er Seife entfage; unb ha bie fogenannten reifen

5)?enfc^en in ber 9?egel eö mit bem Soden unb ^e-

bürfen ber Qugenb (eid^ter gu nel^men pflegen, alö fte

eö foüten, fo fd^icfte mein iBruber enblid^ feinen »So^n
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imb beffen ip^(abc§ mit emem e^er^e unb bem guten

^at^e fott, baß Qebet bon i^nen bei feinem Seiften

bleiben unb ber fünftige ®eneral m§ feiner ^rofce^

nium^loge bem fünftigen erften ©olotänjer tüchtig

Beifall ftatfc^en möge, toenn e^ i^m (Srnft fei, bem

gxeunbe feine greunbfc^aft einmal t^atfäci^lic^ ju be*

toeifen.

!^iefe Bemerfung »pirfte aber fel^r ber|(^ieben

auf bie beiben jungen Seute. ^Der junge (Sbelmann

bfrflummte cor berfetben mit einer 3Irt »on dnU
mutl^tgung. ©omenico jeijoc^ fu^r auf unb rief mit

ber ßeftigfeit, bie bon frü^efter ^inbl^eit an in i^m

gelegen ^atU:

a^ foll mic^, fo ma^r ®ott kU, 9liemanb ivoin^

gen, bor Salbemar ben ^attettän^er ju mad^en unb in

ber §an§tt)urftiacfe §erum^uf]3ringen, toenn er ben

dlod beg l?önig§ trägt! Unb ö)enn 16) nid^t freige^

laffen werben foÜ — nun, fo mug i^ pf^^en, i»ie

ic^ mid^ felbft befreie!

'^zin ißruber na^m ba§ mit aüer Strenge auf,

bie feiere ^leugerung berbiente, unb ftrafte hie ^e-

fd^im^fung, toeld^e in berfelben gegen feinen 53eruf

gelegen hattt, tt)ie e§ ftc^ gebührte; aber er toar boc^

unruhig über ben ^urfc^en gelöcrben unb behielt ii^n

f($ärfer nod^ al^ fonft im 2luge.

ä)kn ^atte gelegentlich in ber gcimilie bon mei^

nen QugenDabenteuern mit meiner fteinen ^rin^effin^

»on meinem glud^t^lane gef|)ro^en, unb !^omenico



97

ffaitt für bfefe romantif^c (5|)ifobe Immer efne gattj

augerorbentlid^e Z^eilna^mz toerrat^en. ©aö fiel met^

nem 53rubeT toieber ein, a(ö ber @ol^n fic^ gegen ti^n

oufjute^nen begann, unb er achtete o(fo, toie gefagt,

mit groger (Sorgfalt auf beö iungeu 'j}?enf^en gan*

je0 aT^uu unb ^Treiben. (5ö toar aBer burd^au^ ntd^t

ju merfen, bag ^^omenico irgenb ein Befonbere^ SSor-

l^aBen mit fid^ l^erumtrage; er l^ielt feine toiffenfc^aft*

ticken Se^rftunben tele bie ^rj;ben unb IXebung^ftun*

ben im Sl^eater ^linftli^ ein, jeigte fic^ mel^r aU

fonft ge^orfam gegen feine (Altern, freunblici^ g^g^u

feine ©efc^iuifter, unb nur baö föar meinem trüber

on bem @o^ne ungeü)ö§n(id^, ba§ er gegen feine

fonftige Seife (eid^t gerührt tourbe unb hei Slnläffen,

tDetc^e feinen re(^ten ®runb bafür ju bieten fc^ienen,

bie Singen boHer ST^räuen ffatte. Wle'm trüber fc^ob

baö auf bie betougte Unterrebung unb auf beö (So^^

ne^ Sibermiüen gegen ben il^m jugetöiefenen Seben^^

toeg, unb eben beg^alb legte er fein fonbertidö @e^

tüic^t barauf. (Sr l&offte, !SDomenico eben Je^t einen

gtänjenben @rfo(g Uvdten p fönnen, unb ^ielt fic^

öberjeugt, bag ein folcber am beften geeignet fein

tocrbe, ben 3^^S^^^S ^^^ feinem 23erufe au^juföl^nen.

5. Setoalb, SBtlla iRiunione. -il.
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Wlan ^atte nämltc^ gerabe bie neue Qnfcenirung

eine^ ^aUetU^ t>ox, baö uttferer ©rogüater SSeftri^

einft jum (Geburtstage feinet Königs gefc^rieben.

Seil nun ber föntgtid^e ^ert, m beffen ^^tenften utetn

iBruber ftanb, ein groger 3Sere:^rer beö 9?ococo toar

«nb immer mit S5orliebe unb ^emunberung öon bem

grogen @t^Ie gefprod^en l^atte , mit toelci^em p ben

Reiten SubtoigS beö SSierjel^nten unb beö günfje^nten bie

fünfte ben Röntgen ju l^ulbigen berftanben ptten, fo

mar mein trüber auf ben ®eban!en gekommen, eine^

jener atten 53a(fette ^erbotpfuc^en unb baffelbe mit

aU ben ^iilfömittefn auö^uftatten • unb ju berl^err*

Hd^en, tüetd^e bie jefet tceit Dorgefd^rittene 5led^ni!

einem gefd^idften unb fein \^a6) üerftel^enben !iDirigen^

ten an tie ^anb jn geben vermögen, (i^ toaren baju

nätiirtid^ fämmtlid^e (Böitet unb ©öttinnen nebft einer

ganjen Slrmee tjon $a(bgi5ttern, Genien unb S^^mp^en

bom 0(^m^ ^ernieberbefd^tüoren to orben, ber tüeiblid^e

or U)ar entjü(ft ben biefem 2ln(affe, nod^ ettoa^
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mel^r M baS ^erfömmlic^e ton fernen D^ei^en jur

<B(S)an tragen ju fönnen, bie geuertperfer unb btc

Sluffe^er ber ftäbtifc^en SSaffertoerfe füllten t^r 5mög^

lid^fteö t§un, unb alö enbltcö ber ^am^f um bie ^e^

fe^ung ber SSenuöroöe unb um bie ^ufna^me in bie

Zxnppt i^reg ©efolgeö einmal gefc^Ii^tet trorben unb

bie groben- auc^ aüe gut toon <Btaticn gegangen n?a==

ren, burfte mein SSruber fi(^ einer guten unb tabel^

lofen SluPftrung öerfic^ett l^alten.

^cmenico toar in bem ^aiUt bie Sf^oIIe be§

©an^mebeö angefallen, dx l^atte am <Sc^Iuffe noc^

einen jtemüd^en ©oto^'ipaö ju tanken, bann ^atk er

neben Jupiter unb Suno ^fa^ ju nel^men, um mit

i^nen unb mit bem 5lb(er, mit ben 53(i^en, mit bem

^fau unb mit ben fonftigen 9f?equifiten auf bem SSol-

fentpagen, bon bengalifc^em ßid^te umflammt, in ben

^immei ber %ot^eofe getragen ju toerben.

!Der fönigU^e ®eburtötag !am benn auc^ ^eran^

ber ^önig unb bie Königin geigten ftd& äugerft au-

frieben, mein S3ruber ^atte fid^ in ben Srfinbungeii

hti ber neuen ^nfcenirung toirfHc^ fetbft üBertroffen

unb ber ^afd^inift baö Wö^Uä^e geleiftet. i:)ie SSenu0

unb bie Quno l^atten in ©d^ön^eit unb in Öuft an

ber Entfaltung biefer ©c^öUi^eit in rei^enbfter Seife

mit einanber getoetteifert, ^i^pi^et l^atte fi^ p^ft
öjärbeöüK gehalten unb fid^ nur üor feinem irbifc^en

$errn unb 5Imt§bruber in ber großen, tag^eü erleuc^^



100

teten 3Ätttefioge l^ulttgenb gebeugt, itnb !Dometttco

®anl^meb fiatte fd^IiegU^ feinen reic^lii^en Sltitl^eit an

bem aUgemeinen S3eifat(örufe gehabt; ha — al^ man

eben ben Solfentoagen fo ffoä) gebogen ^atte, bag er

ben 5(ugeTt entf(^tt)lnben mu§tc — ba etfc^oö ein

@d^ret be^ (Sntfe^enö bur(^ baö ganje ^an^, benn

initten m bem Sid^tgefltmmer beö ^rtüantfeuerö l^atte

^omenicö ft(^ öon bem SÖagen l^eruntergeftürjt unb

(ag nun auf bem ^oblum — bon ben entfetten ®e^

titen, ^\)mp'i^m, (Göttern unb Halbgöttern ttt löitbem

^ur^^einanber umftanben — , biutenb unb;, tpte eö

fd^ien, ein ^obter, bor hm Stugen beö ßofeö unb

be^ ganzen ^aufe^ ba.

!Dte Aufregung unter ben ä^fc^^ii^^'ti ttJar natür=*

It^ eine augerorbentüi^e. Tlan tüoHte bem ^af^i^

ulften, ben Beamten trgenb eine @($utb beimeffen,

aber eö mar fein «Strlcf gertffen, fein S3rett gemti^en,

eö tt)ar lüe^ in ber boüfommenfteu Drbtiung geblte==

ben, unb eö-toar atfo ntc^t ju begreifen, tote ber

junge 3}ienfd^ "^inabgefaßen fein fonnte. Slud^ be^up^

teten -^u^iter unb Quno augenbltc!(ic|, ha^ fie eö

Beibe gefeiten l^ätten, tote ber ^üngliug fi*^ gefl'tffent*

lid? l^inuntergeftür^t i^ahe^ unb mein trüber, beffen

^erjtoeiflung feine ©rängen fannte, tijeil ble (ebl^aftefte

fAene t^n ergriff, gujeifette ntd^t baran, bag pe ble

Sal^rl^elt fagten, unb bag !Domenico, um fic^ bem

t§m berl^agt getoorbenen Berufe ^u ent^tel^en, frei^

iDiüig fem ßeben ^abe beenben rocEen.
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•Die Slerjte, toeld^e fic^ im ^^eater befunben

Ratten, »aren fofort gu feinem ^eiftanbe l^crbetgeeitt;

neben bem ^erj^erriffenen 33ater ftanb ber ^i5ntg, ber

mit feinem ^Ibjntanten auf bie S3ü^ne i^ernntergefoint-

men njar, unb man at^mete etft toieber auf, alö ber

Öeibar^t beö tijnigö ben 2lu§fprnc^ t^at, ba§ ber

junge 9)?enf(^ nic^t tobt unb tro| feiner fc^toeren S3e*

fc^äbigung Hoffnung gu feiner (Srl^attung Döv^^anben

fei. Huf beö ^önig^ ernfte 5lnfrage, burc^ toeffen

SSerfel^en baö Ungtüd möglii^ getoorben fei, t^atte ber

SSater ber SBa^rl^eit bie @:§re geben unb eingeftel^en

muffen, ba§ fein ©cl^n toa^rfd^ einlief bie Hbfi(^t ge*

tfobt ^ahe, ftc^ ba^ ^eben p nehmen, tt)eil i^m fein

53eruf juüjiber getuorben fei, unb ber ^i>nig ^aitt fid^

banad^ mit migbiÜigenbem Sorte abgetoenbet unb bie

^ü^ne mit ber SBeifung oerlaffen, ba§ man i^m noc^

einmal oor 5!}?itternad^t unb bann toieber mit bem

frü^eften 3)?otgen 9^ac^rid^t über beö ^öngling^ 3-^^

ftanb bringen foöe.

!riefer 3wftanb blieb benn frei(i^ burd^ ^o<^en
'"

unb Sod^en gar bebenflf^. !Der Unglü(f(ic&e l^atte

baö recS^te ^ein unb ben gug am 5?nöc^e( gebro(^en,

ber gaÜ fjattz aud^ ben Mden unb ben ^o^f fei^-r

fc^toer erfd)öttert, unb eä mährte (ange, el^e man mit

©id^erl^eit auf eine tjöüige ^erftedung be^ {ungen

Z'ifoxen red^nen fonnte. !©aö ^ublifum na^m leb*

haften ^Int^eit an bem ©(^idffate beß iBaterö unb beö

©ol^neö, ber ^iJnig unb bie Königin, in bereu ^ef«»
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fein ba^ (Sretgttig fid^ zugetragen ^atte, fd^tcfteit fort^

bauertib, fx(^ md^ feinem ^efinben ju ertobfgen,

unb bag öon ^Dontenico'ö ^Hüdfe^r jur ^ii^ne, auc^

Bei einer öööigen ^erfieüung feiner ^efunbl^eit, ni^t

me^r bie 9?ebe fein !önne, ba^ fe^te ber ^öntg, aU
er einmal mit meinem 8ruber üBer ben ^orfaö unb

feine golgen f^rac!^, a(§ ettüa^ SelBftberftänbUc^e^

üorauö. ^a, bie erhabene föniglic^e grau, bie an

'Domentco immer ein SBol^tgefatten Betoiefen ^atte,

ging no^ toeiter. @ie erBot fi^, i^n unter i^ren Be*

fonberen @^u| ju nel^men unb i^n ju unterftü^en,

föenn er f:|3äter mit ftc^ unb mit feinen (SUetn öBer

bie Sa^( eine§ ^erufeg einig getöorben fein ioärbe.

3}leinem trüber ging bie gan^e ©a^e natörli^

fe^r p 5>er^en. greilic^ toar er in fo günftigen S3er*

pltniffen, ha^ bie ®orge für bie ^u^Bitbung eineö

@o^ne0, beffen oBenein bie ^errfc^aften fic^ annel^*

men sollten, i^n nic^t brücfen fonnte; aBer !Domentco

f^aite bocj^ fd^on eine fefte (Sinna^me unb bie fixere

§(u0p4t gel^aBt, biefelBe mit jebem Qa^re in rafc^en

(Steigungen toac^fen ^u fe^n; nun toar biefe ^o^^

nung mit (ginem iO^ale öertoren unb man ftanb bor

ber 9^ot^tt)enbig!eit eine« neuen Slnfangenö, für beffen

^Ku^gattg man gar feine Bürgfc^aft l^atte. Saö ^o^

menico lü^t töcüte, barüBer toar man aüerbingö im

klaren; Xüa€ er tooüe, babon toar bie 9^ebc eigenttid^

nod; nie gemefen, unb ber SSater l^atte anä) niemals

eine Befonbere Hinneigung ju einem anberen Berufe
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on bem ©ol^ne toal^rgenommett, auf bie man ifätte

fugen föuneu. (5r l^atte üoix ^mbeöBeineu an gern

unb üiel gelefen^ fid^ für bte ölte ®ef($)tc^te fel^r be-

getftert, aber er mar unüerfennbar feine 9^atur, bie

ju ber ©elbftbefc^ränfung etneö @elc^rten fällig toar.

©eine 33egabung l^ing mefenttic^ mit feinen t)ortreff^

Ud^ entmitfetten «Sinnen jufammen, unb er l^atte an

bem bloßen (Se^en unb ßören fol($e Öuft, bag man
nid^t erwarten fonnte, er hjerbe in ber 2lbgef($ieben^

l^eit einer ©tubirftube ober in ber ißeengung unb

garbtofigfett irgenb eineö ^ureau'^ feine 3ufrieben§eit

ju finben njiffen.

^aum aber, bag er ft>teber ju irgenb einer ^e-

fc^äftigung fä^ig toar, fo geigte ftd& aud^ ber Seg,

ten er einjufd^Iagen ^atte, unb e§ toar feine 9J('attig^

feit, bie i^n auf benfetben l^inmie«. @r iooüte näm-

li(^ eineig S^ageö feinem jungen abeligen greunbe, ber

in bet ^'ranfl^ett reblic^ ju iffm gehalten ^atte., bie

fomifd^en ^ett)egungen unb 3y?ienen eineö itatienifd^en

^uffo oormad^en, ben er p fe^en einmal- Gelegenheit

^Q^abt l^atte, lüar aber no^ ju fd^toad^, fid^ auf^u-

rid^ten, unb !am baburd^ auf ben (SinfaÜ, einen ^(ei-

ftift §u »erlangen, um ^u jeid^nen, toaö er an unb

burd^ fi(^ feiber nod^ nid^t auöjufü^ren oermod^te.

®aö Portrait xvax flüchtig unb mit menig Sinien ^in-

getoorfen, aber bie 5le^nltd^!eit tt)ar fprec^enb unb bie

3ßid^nung in^er fel^r betoegten Sigur fo i)ollfommen

rid^tig, bag e§ überrafc^enb auffiel 3:)er ^ranfe fetbft
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^atte ein gro§e^ 33erßmigen baran, uttb föte er tiun

einmal bie[e^ können in fid^ geitsal^r lüorben voax,

(egte er ben 53(eiftift unb bte geber nid?t me^r ans

ber ^anb. Wlit ber Uebnng nnb mit bem ©elingen

fieigette [i(^ bie önft an ber SlrBeit; boti bet 3^^^^

nnng einzelner giguren ging er jn ®rn^|)en ü6er: töie

er aU ^inb alle§, toa§ er gefefen unb gefeiten f^attt^

mit feinem Körper bar^ufteöen pflegte, fo jeic^nete er

je^t mit einem ^ifer, ber fid^ bis pr Seibenfc^aft

fteigerte, ma§ i^m bnrd^ ben ^opf ging; unb er ent=^

föidelte babei fo biet ^^antafte, bag man feinem mit

jebem S^age toadjfenben SSer langen, fic^ ganj ber

^unft ^u toibmen unb ^akx ju toerben, fögtic^ nichts

entgegenfe^en fonnte.

^er ^ijnigin, meld^er man babon fprac^ unb ber

man auf i^r ^Berlangen bie 3ei^nungen unb Sfijjen

beS jungen Wlm\ä)tn üorlegen mugte, ermieS fic^ fei^

neu Sßönf^en burc^auS geneigt, unb ÜDomenico trat

bann nad^ üottenbeter ^erfteöung t>oü 53egeifterung

feine neuen ©tubien an. UeBer feine ungetoijl^ntid^e

Begabung n^ar 'halt) nur (Sine (Stimme, fein gleig

!am feinen Einlagen gleii^, unb bag er mit feinem

fein Beobac^tenben Siuge bon frii^ auf im SBaüette.

ben betoegteu ^enfd^enförper in ben i?erfc^iebenartig*

ften (Stellungen f^atU fennen lernen, fam i§m je^t

nic^t n^enig ^u (Statten, ^ie 3eid^enfc^ule toar fd^nett

bur^^gema^t, man fonnte i^m balb ben^ßinfel in bie

$anb geben, unb nun evft fd^ien er »ollftanbig in
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feinem (Stementc ju fein. !Daö ^'Jaiöe getang t^m

eben fo gut, alö ba0 ^eroifc^e, eö toar eine fci^öne

grei^eit in aöem, toaö er fc6uf. ^(6 er, elnunbjman*

jtg Qal^re aÜ, nad^bem er ben $reiö ber 5lfabemle

getDonnen, mit bem !i5niglic^en Stipenbium na^ Qta^

tien gefd^t(ft toarb, ffatte er fid^ in feiner ^eimatö

fcä^on einen 9kmen unter ben ^ünft(ern njie unter

bem ^ublüum gemacht, unb man lonnte, menn man

fid^ beö (Sd^redenS unb ber «Sorge erinnerte, bie er

ben «Seinen bereitet l^atte, fid^ ber 5lnerfenntni§ ber

alten (Srfal^rung nid^t entfd^Iagen, bag eö Unglüdtö^

fäfle gibt, bie man gu fegnen ffahe,

dv felber bermod^te, in Ü?om angelangt, fid^ in

ben ©d^itberungen feineö ®(üdfe^ gar nid^t genug ju

t^un. @r l^atte fid^, toeit er in 9?om geboren toar,

immer alö einen 9^ömer ^dxaä)ttt, ade feine ©eban*

fen unb 2Bönfd^e toaren auf 9^om gerid^tet gen?efen,

unb er fteßte fic^ bort aud^ angenbti(J(id^ lieber an

bie ©taffetei, a(ö toögte er, bag mein fid^ in einem

£)rte er ft bann red^t l^eimifd^ fö^^t, öjenn man li^n

gur Stätte einer ernften 5lrbeit mad^t.

!^ie erften jtoei ^al^re feineö rßmifd^en 5Iufent*

l^alteS, ber bur(^ fein ©ttpenbium oon 5lnfang an auf

brei Qal^re feftgefe^t geti?efen n)ar, gingen an i^m

öoriiber toie an jebem 5D?enfd^en, ber mit glöcfüd^er

5ln(age, mit offenen ©innen, mit einem gut oorberei*

teten ©eifte unb einem beftimmten S^^^^ ^^^ Singen

nad^ 9?om gefommen ift unb in biefer merfmärbtgften



106

ööer @täbte längere 3^^* DerioeKt. Qe mel^r er fid^

an 9f?om gemö^nte, je ttefcer ujtb l^etmtfc^er el i^m

tüurbe, um fo mäd^ttger wnb unerfaparer ipud^^ eS

toor i^m eni|)or, unb toie ferne ßtebe unb feine ^e-

löunberung für ^om fic^ an etnanber fteigerten, fo

ev^ö^ten fid^ aud^ bte ^Inf^riid^e, ble er an fic^ fe(6er

ntad^te, unb fo tt>U(|ö auc^ baö ^ki^ toetd^eö er fid^

gcftecft l^atte, tt)ett über feine erften ©rängen l^inau^.

'äU er, getragen bon ber 2Iner!ennung, beren et

fid^ in !Deutf(^(anb erfreut, nac^ 9^om gefommen

toar, l^atte er gemeint, in brei Salären too^t errcid^en

gu fönnen, U)ag er ^u fud^en ausgegangen fear, unb

bann, clU ein fertiger, in ftd^ beru^enber ^iinftler in

ben ^reiö feiner gamilie jurüdffel^ren p bürfen. S'Jad^

jtoei 3^^^^« ßwer 5lrBeit unb eines gleigeö, beren er

fid^ nic^t p fd^ämen braus^te, töaren biefe frö^tid^en

Hoffnungen, biefer juberfid^tlid^e ©laube aber toie

berfc^n)unben. (Sr n?ar in bas ^tabium eingetreten,

baö feinem ^mift(er, bem eö ernft mit feinem SÖBoden

ift, erf^art bleibt. Qe beut(id^er er bie fretybe (^röge

begriff, um fo geringer erfd^ien il^m fein eigenes S3er^

mögen, unb toäl^renb man in ^eutfd^lanb fid^ bor ben

bon !Domenico eingefenbeten Slrbeiten feiner grogen

gortfd^ritte erfreute, n)ar über Hfn fetber attmätig

eine 5Irt bon SSer^agt^eit ]^ eteingebrochen, dt toarf

fic^ bor, es mit ber ^unft ju Ui(^t genommen, bem

SebenSgenuffe me'^r ^eit als nßti^ig jugemenbet ju

l^aben, er meinte noc^ gar nid^t ^u miffen, tt)aS gorm
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unb garbe fei, tt)a^ eö mit ber 33erfenfung bc0 tünft*

terö in feinen ©egenftanb ouf fic^ l^abe; unb a(^ im

S3eginne feinet brttten römifc^en Qal^re^ bte Ofteqeit

üoxilUx tüax, a(ö bie gremben 9?om betlaffen Ratten

unb feine greunbe unb ©tubtengenoffen fc^on an bte

Slu^Pge badeten, auf toeld^en fie toä^renb ber feigen

Qa^reöjeit ^r^otung fuc^en tDotften, fing er an, auf

ba5 9^eue bie SD^ufeen unb ^ird^eu p burd^toanbern,

um fic^ üor ben Sßerfen ber grogen Wtei\Ux eS too

mög(id^ !(ar ju mad^en, n)aö i§m fe^Ie unb maö man
ju erreichen fud^en muffe.

@o n)ar er eineö S^ageö auc^ in bie ©acriflei

be§ <Sanct $eter eingetreten, in toeld^er fid^ bie fin*

genben unb muficirenben @nge( SOietoj^o'« ba gorlt

befinben, unb l^atte lange, lange baoor gefeffen, um
fic^ i^re ©d^ön^eit rec^t feft einju|jrägen. @r "^atte

fid^ gar ni(^t fatt fe^en fijnnen an biefen ©eftatten

mit aU iffux begeifterten greube über i^r !Dafein, mit

all ber (ad^enben Sebenöluft, bie i^nen auö ben Blauen

klugen (endetet. 9^od^ in ber (Erinnerung ^ a(ö er bte

^ird^e f(^on berlaffen l^atte, freute er fid^ an ber

güöe Deö röt;^Iid^4(onben $aare«, baö biefe ^ngetö^

unb iS^erubimöföpfe fo frö^üd^ umflutet, alö ptten

felbft ba^ ^aar unb bie 8uft, bie e3 betüegt, ein (5nt^

jücfen an etnanber. (5r badete an bie boHen, frifd^en

ißippen, bon benen nur reine, füberl^elle $I^öne fommen

fonnten, an bie fd^önen Slrme, njeld^e mit fcld^em

^lUbel bie ^nftrumente l^alten unb fd^tüingen, an bie
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toeit tjorgeBeugten ÖeiSer, bie fid^ ju ben (SrbgeBore*^

neu l^erniebettaffen ju tt)i?tten fd^einen, unb er fragte

fic^ in feinem ^tx^exi: f^at 502e(ogjo biefe ©d^ön^ett

einft bon Slngefid^t jit Slngefi^t erfd^aut, ober ber*

ban!t fie nur bem ®etfte be^ tünftletö i^r tafeln?

Unb tDer bon Betben toärc ber ©lücfüc^ere, berjentge,

tisetd^er fcl($e ©d^ön^eit frei au^ fid^ l^eran^ ju er^

fd^affen bermöd^te, ober jener Slnbere, bem fie im

8e6en entgegenträte, baß er fie ern)erben nnb aU fein

eigen Italien nnb genießen bürfte?

ä)Jitten an§ biefen ©ebanfen fd)re(fte i^n auf

feinem Sege ba§ ^wf^mmentreffen ^toeter Belabener

Sagen auf. <Bk bogen bon berfd)iebenen ^Beittn in

bie enge @tra§e ein, in U)eld^er er fic^ gerabe befanb,

nnb berful^ren fic^ bergeftalt in einanber, bagbieSSor^^

iiberge^enben genöt()igt tearen, unter ben Zf)üxtn ber

junäd^ft liegenben (Sebäube @(^u^ ^u fud^en. !Dome^

nico tarn auf biefe Seife unter baö portal eine^

alten ^atafteS ^u ftel^en, beffen gänjHc^e SSerlaffen*

^eit il^n fd^on oftmals in 35ermunb erung gefegt l^atte,

fo fe^r man eö auc^ in 9^om getool^nt tt)iTb, an ber*

öbeten unb berfaHenen ^ra^tgebäuben gleichgültig

boröber jn gel&en.

'

^ie ^alagjo (Saftelmarino max übrigen^ aud^

nid^t p öberfe^en. (5r nal^m mit feiner ^auptfronte

bie gan^e öänge ber fd^malen (Straße ein. ®ie gro*

ßen ^rabertinquabern, an^ meldten bie brei ©tocf-

toerfe fic^ aufbauten, toaren unberfennbar antifen Ux^
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f^ruttgeö. «Sie motten ettift bem ^oloffeum ober

einer ber St^ermen entnommen loorben fein. 2Iud^ bie

ferneren @äu(en unb bie breite 9J?armor^ @infaffung,

tue(c3^e baö ^o^e, üieredige portal umgaben, jeugten

in i^ren ^a)3itälern unb in il^ren fc^iJnen, l^alb er^

l^abenen ^ilbtoerfen, trofe beö gän^üd^en 3}?anget^ an

atter Sorgfalt für i^re Srl^altung, bod^ noc^ bon ber

^unft ber ^^it, toeld^er fie t^re Sntfte^ung ju ber*

banfen Ratten ; aber bie 50^armorfc^tDeIIe bor ber Zf^ixxe

aar zertrümmert unb auß ben gugen fprogte @raö

l^erbür.

jDomentco Ifatte ben ^ataft fd^on oft betrad^tet

unb i^n immer für bijüig bertaffen gehalten. (5r fa^

üu^ nic^tö weniger aU Bemol^nBar au§. ^te Stein*

<|uabern toaren bom 5((ter gefc^toärjt; an ber 5lorb=

feite, xoo bie geud^tlgfeit beö ^obena bon ber Sonne

tii(^t aufgetrodnet toerben fonnte, maren fie mit mo*

figem Schlamme überwogen. !Die (Sifenftäbe oor ben

genftern beö (5rbgefc^offeö toaren bon 9?oft ergriffen,

l^ier unb ba fel^tten fogar bie genfterfd^etben, unb bie

genfter toaren nur no(^ bur^ bie inneren ßäben ge*

f^toffen, bereu einfüge reiche ^emalung unb ^ergot^

bung er!ennbar blieb, obfc^on ber Staub ber Strafe

fi(^ tok eine Prüfte barüber gelegt unb gefc^äftige

Spinnen feit langen, langen Qal^ren t^re biegten,

grauen D^e^e barauf ausgebreitet Ratten. Setbft bie

A&^orflugel maren mit (Spinn gegeben bid^t bebedt, unb

fü oft üDomenico be^ SBegeö gekommen tcar, l^atte er
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fie immer öerfd)(offen gefeiert. (5ö fiel il^m bal^er

auf, fc^§ ^ß^tß ^tne Heine X^üxe in einem ber gro*

gen glügel offen ftanb, nnb bie Gelegenheit tenu^eub;.

trat er mit müßiger 92eugter in ba^ portal l^inein^,

fid^ baö 3nnere be§ ^alafte^ einmal ju betrad;ten.

Unten in bem portale, baö er ju burd^ferretten

fi^atte, tüax e5 faft fd^on bunfel; um fo l^eöer erfd^ie*

nen ber töeite ^of, ben bie bier glöget beg ^alafteö

ft^lüoll finfc^loffen, unb Der SlHem ber linfe glügef^

beffen obereö ^todvoext bie ^benbfonne mit il^rent

flammenben >^id:}U uod) berührte, d^ xvax einer ber

fc^önflen $öfe unter allen, föeld^e ^omenico in ^ia^_

lien gefe^en ^otte. (Sin ^oä} gewölbter, f(^i?n gejeid^^

neter Bogengang jcg fic^ rnnb um baö ganje §Biere(f

fjin unb trug bie ©alerieen, bie jebe^ ber ©tocftoerfe

umgaben. Sin ber ^anb, toelc^e bem großen portale

gegenüber lag, tpar eine bemfelben entf^rec^enbe arc^i=^

teftonifd^e ^erjterung angebrad^t, bie eine 9?ifd^e ober

©rotte über bem @^ringbrunnen bilbete, toeld^er an

biefer «Stelle au^ ber SÖanb bielftral^lig in einen alten

^axtop^aQ ^etnieberpog. !5)aö ^a^^en be§ $aufe§

:|3rangte an ber ^f^ifd^e über ber gontaine, aber eö

mar feiner ^rone beraubt unb t^en fo arg befdjjäbigt

ai^ ber marmorne 9^e:j3tun, bem ebenfaöö nid^t nur

feine irone unb fein !Dreijacf, fonbern aud^ ber ^rm
ob:^anben gefommen toar, ber einft ben !5)rei^adf ftol^

jen Sc^munge« gehalten ^atte. Qnbeg bie tief ^erab-

^angenben 3^^f'S^ ^^^ ^^rauermeiben l^üHten ben S^er-



111

ftümmelten barml^erjtg in i^r tuetc^eö ÖauB; baö

^enuö^aar, toetd^eö um ba§ SKafferbeden uitb an ben

Sänben öp^tg grönte, fräitjte ba^ uertoitterte ßaupt

bcö aücn ^eibengotteö, unb bie jungen geigenljäume,

bie jto{f4)en beut Gemäuer ober beut Wappen SBurjel

gef(plagen l^atten, bUbeteu bem äl^eerbel^errfci^er fd^on

je^t ein toeit^m fd^atteubeS ^cid^. (So \af} ntetanc^o-

Iffd^, aber boc^ fe^r fc^ön au^.

^etne 20?enf(l)enfee(e tieg fid^ in bem ^ofe bilden,

2l(Ie0 toar tobtenftitt; nur bie 3J?auerfd^n)a(ben fc^of*

fen in jadigem Sluge ^feitfd^neH bon einer (Seite beö

^alaftee nad^ ber anberen, unb ba^ Saffer raufc^te

unb ^(ätfc^erte rafKoö fort, tt>ie eö baö fett Sal^rl^un^^

berten geti^an.

L



2)ttttc0 üapiitl.

ÜDomcntco l^atte i)0Üe ^dt, fii^ ba« ®ebäube ju

betrachten, ^ic^tö fel^fte in .bemfelben, toaß einer

grogen ^of- unb ijauö^aüung 55ebürfnlg fein !onnte.

!3Die breiten Zxtpptn (üben gelinben ©ci^toimgeö jum

^inauffteigen ein, ble fc^önen ©aterieen mit ben biö

gu i^rem ^oben nteberge^enben gtügett^üren mußten

für große (Sefettf^aften toic für ben einfara 'Sinnen^

ben bequeme Sanbelgänge bargeboten ^aben. Ueberaü

loaren ble fallen unb bie ^Decfen mit Jenen gefäüigen

unb ba6 Sluge befd;äftigenben Slrabegfen al fresco

gemalt, toie man fie im f-ed^^^c^nten Qol^rl^unbert ber

5lntlfe na(^^ubi(ben gelernt l;atte, unb f^jäter l^atte bic

SSitb'^auerei ber ^Renatffance * 3^tt bem ^alafte aud^

noc^ i^ren Bd^mnd oertieben. Slber gerabe biefe

@)3uren ber einfügen reiben ^rad^t machten ben 33 er
^'

fatt no^ beutUd^er.

!Dotnenico !onn!e fic^ oon bem ^(afee unb bon

bem Hnbüde gar nic^t trennen, dx ging (angfam

unb na<$ben!enb in bem ^ofe ^in unb toleber. Bi^^
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tüeifen blieb er fielen, um irgenb ein @tücf alten

^au^ratl^eö an^ufel^en, baß in ben ^ammetn ber

Strtl^fc^aftöräume alö ööHig toert^Ioö ^uriicfgelaffen

iDorben tt)atf bann lieber l^ielt er in feinem Um^er^

toanbetn inne nnb l^ord^te, ob nid^t Qemanb fomme.

(5ö mar eine 5lrt toon (Srmartung, eine bange (S|)an*

nung in i^m, al^ i^abe er ein 9^ät;^fel i^ernommen,

beffen ßöfung i^m nod^ gegeben tperben fode, ober gU

muffe l^ter plö^(i(^ tttoa^ 53efonbereö. gefcä^e^en. (So

voax in biefer Umgebung eiwa^, baß il^n anj^og nnb

il^m boc^ onc^ toieber qiiätenb tt)uvbe, fie umfing il^n

tüie ein S3ann. dx mollte fortgeben unb fe^^te fic^

ftatt beffen auf einer ber äyjarmoibänfe unter ber

$aöe nieber.

'Daö ®efü^l ber 9ef))annten ^rtoartung mürbe

immer lebhafter in i^m, fo bag er anfing, eö al§ eine

S^^orl^eit in fid^ ju fdielten; unb boc^ lieg er fein

Sluge ton genfter ju genfter, ton ST^üre |u S^l^iire

gteiten, a(ö muffe an ben gfuftern Qemanb ^ernieber^

fd^auen, i^n midfommen p l^eigen, ober au6 ben ^aüen

^emant) ^erabfteigen, i^n ju fragen, loaö i§n ^ierber

geführt ^abe unb maö er ^ier begehre. (Sr fd^aute

bem tt)ad^fenben 9^iebgrafe auf ben <Simfen ju, aU
fönne eS i^m ein ©el^eimntg oertrauen, unb UldU
ben 9^eptun in ber ©rotte mit feftem, prüfenbem Singe

on; benn eö n^oöte i^m bebiinfen, al§ toenbe berjelbe

ben ^o))f unter feinen Slrauermeiben langfam nac^ i§m

l^in, unb a(^ betoege er ben i^m noc^ übrig gebliebenen

5. «cwalb, mUa Üiiunione. il. 8
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5ltm, öcn bem baß 35enuö]^aar fo feud^t i^ernleber^

l^tng, um il^m gebietertftj^ eine Seifung ju geben,

meiere ^omenico nid^t ju öerftel&en toermod^te.

2{[ö bte Dämmerung §erabjuftn!en anfing, be^

faraen bie Stätte unb fein l^alb n>ibeth)iüige§ S3erti)e{(en

an Derfetben für ben ^üngting förmtici^ ei^a^ Un^

l^eimlic^eö. ®iefe ©aterieen, bie auöfal^en, alö ob fie

fett mer öjeig toie üielen ^a^ven feiueö Wlen^ö^en

gug betteten ^ätte, biefe ttjeiten ©tatlungen, auö benen

feine mut^tgen 9?effe mel^r tt)iel^erten, ber große ^eerb

im (Seitenflügel, beffen geuet feit 33?enfc^enaltern er^

tofc^en t»ar, berganje, tiefige ^ ata ft, ber ben33ögetn

beö ^immelö unb anberem unbeachteten fleinen (Se*

tl^ier jur 33eute an-^eimgefaüen toar, famen i^m ge*

fpenftifd^ bor. T)k reid^e unb fid^erlid^ ereignigboöe

SSergangeni^eit biefeö ^alafte^ unb bie SSergängUi^feit

aüe^ ^eftel^enben fteÖten fi(^ i^m in i^rer ganjen

SDMd^tig!eit fo beutlid^ gegenüber, bag er fic^ mit fei^

nem armen, furjen SO'Jenfd^enbafein i?or i^nen toöttig

jufammenfci^tumpfen füllte, ©ein ©elbftbemugtfein

unb fein fonft fefter 'ißtntff bro^ten, il^n ju oerlaffen,

bie SSotfteöung, bag man ba^ portal gefc^(offen f^ahen

unb er genöt^igt werben fönne, bie 9^acj^t in biefet.

£)ebe ju^ubrigen, fiel i^m förmlid^ auf baö ^erj, unb

jornig gegen fk^ unb gegen feine ganje Stimmung

unb 33erfaffung, toetd^e i^m fold^e @treic()e f)>ielten,

raffte er fid^ plö^Iid^ auf, um fic!^ auö bem gel^eim*

nigooüen ^ofe ju entfernen. Wllt rafd^em, feftem
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©c^rilte giiiä er nad^ ber «Seite ber (^trage ^in.

üDae portal ftanb gtürfüd^er Seife nod) offen. @r

at^mete, a(8 er bieö Bemerfte, freier toteber auf, utib

öon bem S^ühex erlöft, ber i^n befangen gehalten

l^atte, toenbete er ben ^o^f noc^ einmal in ben $of

guriid unb blieb »ie geblenbet, njie angemurjeU auf

ö

5fJeue toiebet fielen.

Dben in bem testen ©tocfroerfe beö ^atafteö, ba,

XDo ber flammenbe @d^ein ber untergel^enben <Scnne

bie 9)^auern noci^ mit feinem testen $ur:|)ur fd^mücfte,

tourben bie genftertaben. ^urürfgefci^Iagen, unb ftra^^

lenb, toie ^n)ifcj^en ben geöffneten gtügel'n eine^ tlltat:^

f(^reineö, fa^ fie gu il^m i^ernieber — bie l^errüc^fte

»on 50?elojso ba gorli'ö ©eftalten — bie fd^öne Sau*

tenf))ie(erin.

(5r traute feinen ©innen, feinen Singen nic^t ! dt

fui^r fid^ mit ben ^änben nad^ bem ^o^fe, um fid^

burd^ biefe »infürlid^e ^etoegung ju überzeugen, ba§

er mad^e unb nid^t träume; aber fie toar e«, fie n?ar

eö ganj unb gar, ganj nntoiberlegUc^ ti?ar fie eö!

©-0, gerabe fo l^atte er fie eben erft in ber dcip^U^

ber ^eteröfird^e ftunbenlang bor Singen gel^abt, nur

ba§ i^m baö ßeben nod^ biel l^errlid^er erfd&ien, o{8

baö ®ebi(b ber ^unft.

Sßeit mit bem üppigen DberfiJrper borgebeugt,

baö §aupt ^erabfenfenb , tt)elc^e6 oon ber (ocfigen

güüe beö röt^Ii(^ := braunen $aare^ umfloffen toar^

llidit fi€ mit ungebulbiger ^rtoartung in ben |)of
8*
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l^umnter, ujib ^omenico getoal^retib, gaB fie i^m mit

ber ^anb ein l^aftigeö 3^J^^tt, rafc^ i^irmuf ju fommen.

O^ne fid^ ju Befinnen, tüottte er ber ängftlic^ forbern=

tm ^emegung golge letften; aber er l^atte fic^ eben

ber Zxeppe genähert, M eine ^xan üon niittteren

Qa^re«, icelc^e trofe i^rer fe^r abgetragenen tlei-

bnng fid^ offenbar ben ^ö^eren ©tänben jujurei^nen

festen, mit^ einem jungen 3Jianne in ben ^of trat unb,

aU \k S)omenico'ö anfic^tig iDurbe, i^n mit ber grage

anrief, tote er !^ier l^ineingefommen fei unb too^in

er tDüüe.

Q(^ bin l^eteingetrelen, ben ^alaft ^u befel^en,

nnb ba mir bon bort oben ein iungeö grauen^immer

ein 3^ic^^tt gab, aU fode id^ i^m ^u $ülfe kommen,

fo tooüte id) {;inaufge§en, um gu ^ijren, toaö id^ t^un

!önue, gab 2)omenico ^öflld^ ber grau jur ^Inttport,.

obfd^on beren fur^e, heftige ^eife fe^r gegen bie fon*

füge feine (Bitte ber Italienerinnen berftogen l^atte.

©ie fd^ien bieö aud^ fe(6er ju em|>finben, unb ftd^

tro^ ber Unruhe, bon toeld^er fie unberfennbat er^

griffen tDar, fo gut fie fonnte jufammenne^menb, fagtc

fie: (Sntfc^ulbigen Sie, mein $err, id^ bin in großer

(Sorge! Tizin ^o^n liegt auf ben Zo'o, ii^ ^abe eben^

nod^ einen neuen 2(tjt gel^oU, meine ^od^ter toirb Sie

für biefen ^r^t gel^aiten ^^aben, fie ift gan^ allein mit

t^rem trüber, ber Söater ift nid^t ju |)aufe, ber

arme ^^ann! ^ntfd^utoigen Sie mid^, mein $err!
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9(Ber in ^a^xl)e\t, fcj^ toetg ttic^t, toa§ iäf t^m ober

fage! (Jntfd^ubigen ©ie!

©ie mar mit biefen SKorten an ber @eite beS

Slrjteö rafc^ an il^m boruber unb bte ausgetretenen

©tnfen ber S^rep^e l^inaufgef(^ritten ^ unb ^Domenico

»ar toteber aüein im ^ofe. @ine SCBette Blieb er

njartenb flehen. @r ^offte, baS {c^ijne 3}?äb(6en foüe

fic^ i^m nc(^ einmal geigen; {nbe§ biefe ©rmartung

täufc^te i^n.. 'I)ie genfter öffneten fid^ nic^t toieber,

eö njurbe bunfel in bem §ofe, unb ©omenico öerlieg

il^n enblic^ mit bem @m)jfiuben, bag er ettra^ fel^r

2)?erfit)ürbige§ erlebt ^abe, ba^ er einer gro|en Offen^

Barung t^eil^aftig getuorben fei. dx Ijatte bie @(^ön*

l^eit im öeBen erfd^aut, bie er no(^ menig @tunben

üorl^er aB ein Qbeal ber ^ünftler|)l^antafie unb als

fclci^eö für unerreichbar gehalten ^atte.

!Dräugen an ber ^Pre beö ^alafteS ^ielt bie

grau {^n auf, bie bort ^a^x an^ Qal^r ein bor il^rem

eifernen Dfen fag unb ®emüfe abfott unb ^aftanien

Briet. Sie gel^t eö oben? ^eU er noc^? fragte fie in bem

@lauben, bag ^omenico Bei bem Traufen geföefen fei.

'^k 3lnrebc fam unferem jungen SOJaler eBen

red^t. S3on mem rebet 3^r, ^abrona? erfunbigte

er fi(^.

S^, oon toem foüte iä) benn reben als bon bem

jungen $errn, [oon bem jungen trafen! meinte bie

$öferln, toäl^renb fie fid^ baS fc^toarje ^aar, baö i^r

lodfer ju Beiben leiten ber fetten Sangen nieber^ing,
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mit ben Beringten $änben pfanimenftrtd^ anb fid^ bert

filbernen, l^albmonbförmtgett ^amm fefter In bie bt(fen

gted^ten brödte. 35on toem foö t(^ reben aU bon

bem jungen (trafen! 'Der arme, junge 5IRenfd& §attc

fo((^ ein ebleö §etj! (Sr l^at fid^ ntd^t Italien (äffen,

üU ber ®enerat — @ie toiffen, unfer (General —
ber ®enera( ^o^epf) ®ariba(bt, ®ott fegne t^n! fügte

fie ge§eimnt§boß unb mit bertrauUc^er Unüorfid^ttgfeit

l^inju — er ^at fid^ nic^t l^alten (äffen, a(ö ber ®t^

nera( bama(^ bie greitoiüigen gerufen l^at. Der junge

@raf ift faft nod^ ein tinb getoefen bama(ö, inbeg

er ift gegangen! ^a, er ift gegangen! ^r ift einer

öon ben S^aufenben getoefcn, bie mit bem ®enera(

@ic[(ien eroberten, einer bon ben Saufenb! Iber er

iDar no-:^ gar p jung, er ^at e6 nicS^t bertragen.

2l(ö er ^urücfgefommen ift, l^at man e^ g(eid^ fe^eti

fönnen. (Sß toar feitbem nid^tö me^r mit i^m, unb

je^t ift e0 auö mit i^m! Der Doctor l^at eö (ängft

gefagt!

Domentco l^atte bie $)J5ferin ru^ig f^recä^en (äffen,

benn er fannte bie 9?ebfe(ig!eit ber römifc^en grauen

unb l^offte, üon berfetben bie 2luö!unft ju erl^atten,

bie er begel^rte; aber er brad^te niä^t in 2lnf^(ag,

toie eng umgränjt baö Seben biefer S^ömerinnen ift,

n>e(^e oft in 'Dbnaten unb 30?onaten i^re ©trage

nid^t Der(affen unb eö fid^ a(fo gar nici^t üorfteöen

fiJnnen, bag Q;emanb in i^rer näd^ften Umgebung unb

in ben S5erp(tniffen ber 3)?enfci^en, toe((^e inner^a(b
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i^rer @tra§e too^ncn, ntd^t eBen fo gut 53efc!^eit)

h){ffen foüte, a(ö fie felbft. @ie ff'dttt ttoc^ lange

forterjä^len fönnen, o^m bag ÜDomenico, bem gar

nid^tö an bem jungen ®rafen, beflo mäix aber an

bem fd^önen SO^äbd^en gelegen ö>ar, baö fic^ fo ängft«

üä} um ben Uranien forgte, erfal^ren l^ätte, voev bie

(Bä^üne fei, n)e(^e n^ie eine S3ifton* bor i^m erfc^ienen

toar tinb fic^ feinem ^It(fe eben fo fc^neü entzogen

^atte. dv mu§te ganj au^brüdlic^ fvagen, teer in

bem ^atafte loc^ne unb toelc^eö ber 9^ame beö !ran^

!en (trafen fei.

Ser in bem ^atafte too^nt? rief bie grau, ^er

foü benn im ^atajjo ^aftelmarino mo^nen aU ber

@taf? (5g ift fc^led^t genug bon feinem trüber, ba§

er i^n nici^t bei fid^ in bem ^ataj^o auf bem Sorfo

^at, tDo ba^ gute 8eben gar fein ©nbe nimmt, tt)o

bie gremben in il^ren ^qut^agen bom ^ORorgen U^
jum Slbenb bie befte Slufna^me finben unb baö @raö

nic^t baju fommt, jtoifd^en ben ©teinen aufjutoac^fen,

Xük in bem atten $a(afte l^ier! Slber ®raf (Stefano

l^at lein ^erj! dt fennt nid^tö^ M feinen gvogen

S^amen unb fein ^e(b, unb toer fein ®etb l^at, ber

ift für il^n fein 5D?enfd^ ! ADer33ater— ber toar gerabe

fo! 9^ur unfcr armer ®raf 3J?arco l^ier, ber badete

nid^t iDie fie! 5)er mar gut unb gar nid^t ftolj oon

Äinbe^beinen an — aber fo ift bie SGöelt! d^ ift eine

fd^timme SBelt! dx ^at eö büßen muffen — unb er

bü§t e6 noc^ mit grau unb ^inb!
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.3^et (iraf Waxco ^aftetmarino, fcer in biefem

^ar! tDobnt unb beffen ©ol^n fo !ran! liegt, ift al|>

arm?, erfunbivßte ftc^ !Domentcc, ber mit feinen gra^

gen immer bajiDifd&enfa^ren mngte, um bie ^öferin

in i^ren 932itt§ei{ungeu öortt>ärt§ ju Bringen^ unb ber

bo(^ üorfid^ttg batet ju 3Ber!e ju ge^en ^atte, um
i^r nid^t ein 33tigtraueu einzuflößen, ba6 fie gan^

ßcrftummen mad)en fönnte.

greitid^ ift er arm! Sie foüte er benn ni^t arm

fein! @ie fagen bon ber ^an^tl: be^ SSatetö @egen

\)ant ben tinbern Käufer, aBer ber S)^utter gtud^

reißt fie töieber nteber! 9^un, biefen armen trafen

l^at ber 3Sater ni(^t gefegnet unb bie 9)?utter nid^tl

®erab' im ^egent^etO 5^iebergeriffen ift ber ^alaft

l^ier freiließ {et^t noc^ nid^t, aber na^e genug am ^er=

fade ift er, unb e§ n)irb tro^t deiner fommen, i^n

neu aufjuBanen!

(Sin ^a^ax, ber an ben Ofen ber ^öferin

l^erantrat, fi(^ abgefottene Slrtifd^ofen für fein 5lbenb^

brob gu faufen, nnterbrad^ ha& ^ü>k^e\pxää>, treld^e^

©omenico mit t^r gel^alten, unb ba i^r alter ^unbe

unb feine 9^euig!etten tl^r t\>tit tt)id^tiger n)aren, a(^

ber junge grembe, ber fie nur ausgefragt unb boa

i§ren SBaaren iljr bisher nichts abgeforbert l^atte, fc

breite fie biefem o^ne SBeitereö ben ^üäm p, um
i^ren 9^ac^bar abzufertigen; inbeg eö l^atte mit biefem

Slbfertigen aud^ feine guten SÖege, benn in 9f?om ^at

3eber ^dt, unb man pU fic^ an baö @prö(!^n}ort:
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ßangfam, benn i(^ ^al>e (SKe! T)ex ^ad^hax (le§ fic^

geinä«^(i(fe neBen ber ^öferin auf bem ^erbrochenen

@(^eme( nieber, er günbete fid^ an t^rem ^o^(en==

IBeden auf^ iyjeue feine pfeife an, unb batb l)atten

bie @ine tote ber 5(nbere bie ^änbe über ber ^ruft

gefreujt «nb n)aren in einer Unterhaltung begriffen,

bei ber fie beö neben il^nen ftel^enben gremben ganj

unb gar bergaßen. 3^a§ er in biefem 5lugenblicfc

nid^t ntel^r biet erfal^ren toörbe, fal^ !l)omenico nid^t

ein. dv toollte Jebod; bie ©unft ber ^öferin nid^t

berfd^erjen, unb um fid^ bie ©efegen'^eit für f^ätere

(5r!unbigungen offen ju erhalten, bertangte er für einige

53a{ocd^i gertjftete ^aftanien bon t^r, toetd&e fie i^m

fofort in bie Slafd^e feine« tleibe^ fd^üttete. gort^

jugel^en, o^ne ju tBtffen, roex bie «Schöne gen)efen fei,

bermcd^te er inbeffen nid^t, nnb toä^renb er ber

<^ö!erin ba« ©elbftüd l^inreic^te, bon bem fie i^m

^leranöjugeben ^atte, toarf er tote beiläufig bie 53e==

merfung ^in: Qc^ l;abe ba oben im ^alafte ein iun^

ge« 5[Räbd^en gefe^en; fagt mir ein toenig, ^abrona,

toer !ann ba§ wo^ getoefen fein?

Sßon ö)em fprid^t er? fiel ber D^ad^bar ein.

SBon toem foü er benn fprec^en, eö ti?ol)nt ja

9^iemanb auger i^nen brinnen! bebeutete bie ^öferin,

unb fid^ p 'iDomenico fel^renb, fagte fie: (Sin fd^iJne«,

ftarfeö 5[ycäbd^en mit rotl^em $aar, mit grogen, btauen

Singen, unb rot^ unb toeig, mit ooHem ^ufen, iffö

nid^t fo, (Signor? 3a, ba« ift eine C^ön^cit, mir!-
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tid^ eine @c^ön^ett! Qn aüen (^.atoffen üon ^om, bic

auf bcm (5orfo unb auf ber ^affaggtata fahren, toer*

bct Q^r t^reö ®teid^en tiic^t tttel^r ftnbeu! 2)ie SJ^utter

lüar gerabe fo, bie arme grau, nur ba§ fie ba« rot^e

.fiaar niä^t ^atte, fonberu fd^toarje^! Slber iDer fielet

il^r t^re ^^önl^eit je^t nod^ an, ber Firmen! Kummer
unb «Sorgen l^aben fie uermanbelt, unb mit ber armen

<^iubitta n)irb e^ auci^ ntc^t anberö fein! (5in fo gro=

?er ^f^ame unb feine 50iitg{ft! — SaS moEen 'Bie,

Eigner — bie Seit ift einmal fo — ein großer

^ame unb feine a)Jitgift, baö ift für ein junge«

grauenjimmer gerabe mie ein gtu(^! Sin 33orne§mer

l^eirat^et fo(£^ ein ^[^iäbd^en nic^t, @inem an^ bem

^e^joceto, bem 5D^itte{ftanbe, tann ber 33ater fie ni(j^t

geben, unb felbft ba^ tlofter nimmt fie ol^ne SD^itgift

nic^t einmal auf — toenn fold^ ein iungeö ®efc!^ö|)f

bon gieifc^ unb B(ut an'^ ^(oftet benfen fiJnnte, too^

l&in bie (SUern bie (^onteffina freili(^ gern bringen

möchten!

?lc^, toarum nici^t gar! rief ber ^aä^hax, ber

bie fc|>öne ©iubitta gteid^faüö fannte, tt)ei( er feit einem

3)?enfc^enalter bem ^alaft gegenübet auf feinem

<Sc^ufterfc§emel öon frü^ hi^ fpät im greien bei bet

SIrbeit fag — fold^ ein ^iäbc^en in'« tlofter!
—

'

Unb nac^ 2lrt beö Sßolfeö, ba6 in ^om mit fprüd^==

toörtüd^en unb oft brelflen Sitten immer fd^nett

jur ^anh i% rief er: 3n'ö ttofler? — 3n'ö ^(ofter
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Nel conveuto di San Agostino,

Con due teste sopra un cuscinol*)

^r iaä^te babei Bett unb laut, aber !5)omentco erfci^ra!

üor bem Sorte, atö toäre tl^m felbft bamit eine

f(^toere ^eleibiguttg totberfal^ren. @r fonttte eß ni^t

«rtragen, üon bem fd^önen SBefen, baö t^m tote eine

l^immtifd^c (Srfd^etnung bor bet @eele ftanb, in fo(*

^er SBetfe auf offener ©trage reben ^n ff'6xtn.

<Bö)ämt (5u(^! rief er, o^ne ^u bebenfen, ä)ie er

mit feinen bielen gragen felbft bie 5BeranIaffung baju

gegeben l^atte, bag eben biefe ßeute an bem Ofen auf

ber ®affe bon bem ©egenftanbe feiner ^etounberung

rebeten unb ii^er bie junge Gräfin in il^rer Seife

ft^ier^ten, unb ber ^abrona urimuti^ig eine ®ute ^ä^t

toönfd^enb, ging er rafd^en ©d^ritteß babon.

*) 3la^ ©an Slgoftino in'ö ^tofter raitb fic muffen
3Rit gwei Äöpfen auf einem guten Riffen.



fiicrtcg Caputh

!DoitteTiko ging baöon — tnbe§ feine (^ebattfett

biteben an bem alten $a(afte l^aften. "Die tcentgen

t)Ou feinen grennben, toetd^e \\c6) in ber @tabt tjer*

©eilten utib mit benen er 2lbenbö in bem getool^nten

^affee^aufe jufammentraf, fauben i^n in l^ol^em @rabe

^erftteut unb tougten nid^t, waQ fie bon i^m benfen

foCtten, n)enn er t^nen bon äl^eloj^o ba gorli'ö (Sngetn

ipxa^ unb bajtx)ifc^en Sln^brüde gebrauchte, aU ^abz

er fie . leibhaftig bor fic^ gefe'^en, ober toenn er, auf

bie fd^öne Öautenf^ieterin jurüdfornmenb, fie pto|Iid^

©iubitta nannte. T)a& Saci^en, bie (Sd^erje feiner

greunbe, i^re gan^e @efeÜf(^aft tijoöte i^m l^eute ni<^t

gefallen; er bertangte, aüein ^u fein, unb früher, atö

er e§ fonft pflegte, trennte er fic^ bon i^nen, um feine

IBel^aufung aufjufui^en.

^eixxe Sßol^nung lüar auf ber §ö^e beö 33?onte

^incio gelegen. 2lu6 ber Z^üxt feiner Sertftatt trat

er auf ein flad^eö !Dad^ l^inauö: eö getoä^rte einen

toeiten ^M über bie etoige @tabt. !Der SWonb ftanb
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l^oä) am ^immct, bie 9^ad^t wax fe^r f(ar, unb boc^

(iegen nur bie l^erboragenbften unb größten 53auti)er!e

unb 2)ionumente, tüle bie "^ßeteröürc^e, ba8 ^ant^eon,

baö dapitol, baö Ouirinal unb bie @äu(en beö 2ln^

tonin unb Slrajan, \i^ »ie burd^ 92ebel unterfc^eiben.

$Die gan^e übrige (Stabt erfd^ien in bem unbeftimmten

Sichte nur aU ein großem, glorreichem ©anje^, roaö in

ben einzelnen Käufern unb in beren ©emäd^ern auc^

eben in biefem Slugenblicfe gefci^e^en unb bie ^erjen

ber SD'ieufi^en bewegen mcd^te, bie in benfelben toad^^

ten ober ruhten unb träumten.

!Domenico'ö Slufregung fänftigte ftc^ in biefer

^infamfeit. 2lCfe6 ^erföntid^e Sollen unb S55ünfc!^en

Um i^m im ^inblicfe auf bie «Stabt, m im ßaufe

ber 3a]^rtau[enbe fo ©rogeö, |o Sr^abeneö unb. fo

gurd^tbareö in unb um fid^ l^er gefd^el^en fe^en, ge^

^'"öf^Ö^ö bor, unb bod^ waren eö auc^ wieber baö

Sl^un unb 2)en!ett ber (Sin^elnen getoefen, au@ benen

t>k großen (Sreigniffe unb bie großen Umgeflaltungen

l^eroorgegangen waren, ^um erften 5D^at in feinem

Seben befd^Ud^ ben Qüngling bie SBel^mutl^ über bie

S^ergätigtid^feit beö ÜJienfc^en, wä:^renb i^m jug(eic§

bie oerpttnißmäßig (ange ^auer beö (Großen, baö

ber SD^cnfd^engeift erzeugt, tröftenb unb erl^ebenb ent^

gegegentrat; unb aU er am folgenben 2^age, nad^

einer faft ganj Im greien burd^wac^ten 9^ad^t, wieber

an feine gewohnte SIrbeit ging, war eö l^m, alö liege

baö ^eute bem ©eftern Wer weiß wie fern, alö fei
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er älter, ernft^after geworben. Unb im ®tunbe tpar

boc^ l^eute Slöeö gerabe fo, tele eö geftern gemefeit

loar, nur baß ^omentco ^iä^ mit fo boöer ^ingtl&un^

in bie wirbelten eines großen 3)ieifter0 oerfenft unb

baneben bie ^eftätigung erbalten ^atte, ba§ bie $§ans

tafie bcö ^ünftCerö nic^tö ju erbenfen bermag, mag

in ber ^atnx nic^t eben fo fc^ön, Ja, faft fc^öner no^
Dorl^anben njärc.

S)omen{co ging in ben mä)^Un 2^agen jn »er*

fd^iebenen 3)?a(en gefliffentti^ an bem ölten ^alafte

»orüber; aber baö portal beffelben »ar immer ge==

f(!(^loffen, unb obfci^on. er ben Slnruf ber ^öferin, bie

i^n toieb erernannte, freunblid^ ermieberte, füllte er

feine 8uft, eine neue Untetl^altung mit i^r ^u begin=

ne«. !iDaö ^ilb ber fd^önen (^iubitta trat il^m gn?ar

no(^ iJfterö oor baö innere 2(uge, aber eö fc^molj in

feiner (Erinnerung me^r unb mel^r mit ber fci^iJnen

Sauten]>ielerin beö SD^elo^jo jafammen; unb maß i^m

in ben einzelnen Sleugerungen ber ^öferin unb i^re^

©ebatterö 2lnfang3 fe^r auffaHenb unb merftoürbig^

erfd^ienen toar, toeil er er fic!^, toie er fic^ je^t fagte^

an jenem 2^age in einer aufgeregten «Stimmung be--

funben ^atte, baö berlor aümä^lic]^ gleic^faüö feine

befonbere S3ebeutung für il^n, »eil eö in dlcm ber

heruntergekommenen 2lbeligen, bie in verfallenen ^a^

läften ti?o^nen, gar fo biele giebt.

!Domenico begriff eö nac^ einigen So(^en laum>.

toie ber alte ?)alaft, ber 5lnbll(f eines frönen Mäh^
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c^enö unb bie örjä^ruug fel^r getoö^nlic^er Vorgänge

i^m alö fo etmaö Slugerorbentüd^e^ Ratten bebünfea

fönnc«. S^ro^bem aber »ar bon jenem Slbenbe ein

ö)unbevbarer Sßieberfd^ein in feinem Reifte jurücfge*

blieben, unb toenn il^m M feiner 3lrbett etma^ wo^
gelang ober toenn er fpäter, ai^ aud^ er beim beginne

ber ]^ei§en Qa^reöjeit bie ©tabt bertaffen unb bie

auöru^enbe ^r^olung in ben !iil;ten ©d^atten beö

Sltbaner* unb ^abinergebtrgeö gefud^t ^atte, einfam

in bcn grünen Salbungen ton 3lriccia unb 9^emi um*

l^erftrid^, benen bie unterge^enbe «Sonne flammenbe

ßic^tftral^len burci^ bie tiefte ber immergrünen ^ic^en

U)arf; fo taud^te oft l^lö^ltd^ auf biefem feurigen §in«=

tergrunbe ein fd^öner 9)iäbd^en!o^)f bor feinem (Reifte

auf, unb bie Sautenfpielerin unb bie fd^iJne (^iubitta

toaren i§m lieber mit @inem MaU unb faft immer

alö ein unb baffelbe SBefen gegenmärtig bor bem

Sluge unb in ber Seele. Ör fonnte baö ^ilb, ec.

fonnte baö SDZäbd^en nid^t bergeffen. —
ÜDomenico l^atte ben Sommer im Gebirge nid^t

gefeiert, fagte Signor (^efare. Sein Sfijgenbud^, feine

Wlappin brad^ten eine reiche Slernte l^eim, er ^attt

ber ^läne unb (Snttoürfe, bie er im Sßinter auögu*

fül^ren badete, eine ganje 3)ienge, unb er fe^rte beg==

l^alb im §erbfte, ö)ie immer, gern nad^ &?om jurücf;;.

aber e« toor i^m in bem frifd^en, queHenreid^en ^aU
beggrün fo u?ol^l gemorben, bag er fic^ felb.er tie fc
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itinerungeti an biefeö So§lgefü§l feftp^Iten tpfinf^te,

iitbem er bte SSaloeinfamfeit malte unb im 53ltbe bar^

jufteüen ftrebte, tijaö er in i^r gettäumt unb em^fun^

ben ^atte: baö (Sinöfein beö 9i)ienfd^en mit ber 9^a=»

tur, unb jeneö 33er(angen, \x^ mit i^r p »jerbtnben

unb in i^r aufjulijfen, bem bie gabeln ßon ben ^fJl^m^^en

unb bon ben anberen üerförperten S^aturgemalten hü

allen SSiJlfern i^re (Sntfte^ung öerbanfen.

dx ^aite toä^renb feiner ^itteggiatut im Gebirge

f(^on fleißig an bem ^ilbe gearbeitet, unb alö er,

nac^ Mom jurüdgefel^rt, eö in feiner Serfftatt auf^

fteüte, !am e3 i^m felbcr in ber trodenen, fd)mulen

Sltmofpi^äre bes3 nod^ immer Reißen Dctobermonatö

tt)ie ein $auc^ erquicfenber grifc^e bon ber Sein^

H)anb entgegen. T)k Bäume tt>i)lbten fic^ auf bem

Sßilu üon aüen (Scfen mit i^ren breiten tieften über,

bem engen S^^algrunbe ^ufammen. ^on bem ffofjen

gelegeftfine jur D^ecbten riefelte ein Duell l^ernieber,

ber jtüifd^en bem feuchten, moefigen (^eröH am Sjoben

ein !lare0 Becfen bildete unb \x6) bann fanft fort*

f(!^längelte, balb fid^tbar, bald berfd^toinbenb 5tt)ifc^en

bem @eftetn. ^ein Blau beö ^immelö fa^ in biefe

^albeöeinfamfeit ^ernieber, nur bie ©ennenftra^len

.

fd^imaerten l^ier uub ba berfto^lcn burd^ baö ®rön.

©ie beleuchteten mit t^rem marmen, reinen ßid^te ein

f^öneö, nadte^ junget SS^eib, baö bem ©enuffe ber

toarmen 8uft unb ber frifd^en tiil^lung in unfd^ulbi^ •

ger Sonne Eingegeben toar. Slufrec^t ftanb eö ba,
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bie m einanber gef^Iagenen %xmt (äffig über bem

^opfe erl^obeit, unb lieg bie oerftäubenben Saffer auö

ber ^^e auf fid^ l^erniebcrfprü^en, toä^renb bie fanf-

ten Settett am S3oben i^m bie güge Unb umfpülten

unb baö toarme ©onnentic^t fic^ überaü l^tneinfta^t,

mit feinem tuffe bie l^olben ©lieber unb baö fanft

läd^elnbe, ber eigenen @(^ön^eit frol^e 2(nt(i^ ju be*

rühren.

Unbefangener unb reiner, feufc^er in i^rer üoüen

©orgtofigfeit ^atte nie ein Äünftkr bie nacfte ipeib-

Cid^e @d^ön§eit bem Singe ber ^enfi^en bargefteüt.

^aö Bilb rührte ^thtn, ber eö Mxaä^Ute, {a, e«

rül^rte faft ben WiaUx feiber, ber eö gefRaffen. Qe

länger er baran axheiktt, befto tiefer ö)U(^§ eö il^m

in baö eigene §erj l^inein, unb o^ne bag er e^ moüte,

trat in bem S3ilbe mel^r unb mel^r eine ^ortraitä^n^

tid^feit l^erüor, bie er nic^t gefud^t ffattt, unb bie er,

al^ er i^rer untoiberleglic^ inne tcerben mu|te, ge*

ftiffentlid^ ju üermeiben ftrebte. Slber »ie er aud^

baran änberte unb möbelte, baö Sonnenlicht, baö

burd^ bie 3ü?eige unb Slefte fiel, toarf immer benfel-

ben röt^lid^ ^braunen ^on auf ba^ toeüige §aar ^er*

nieber, ber ^Vid berflaren, blauen 5lugen ^aitt

immer ettoaS oon ber fanften <Sd^eu be« 9?e§e^, unb

ba !Domenico fid^ nid^t etngeftel^en moüte, n>en er in

biefe Sßalbeinfamfeit ^ineingemalt i^atte unb mit toem

feine ®eban!en bie ganje ^dt bef^äftigt getoefen

maren, nannte er fein Bilb, alö eineö STageö m
gf. Sctoatb, müx »iiuuione. n. 9
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frember ^efuc^er il^n um ben Dramen beffelben fragte,

mit rafd^er ©ntfc^iebenl^eit eine Slret^ufa.

(Sr mar orbent(l(^ üergm'igt, a(ö er ju biefem

i^eroifci^en @nt[c^luffe unb p biefem, tote er glaubte^

i^n t)oüig befretenben 5(uöfunft^mittel gefommett toar.

(Sr ^atte bie fd^öne (Siubitta fo unb fo (äuge im ter^

fcJ^toiegeneu C^erjen mit fid^ l^erumgetrageu, er 'ifatte^

toeuu er aüetn üor feiner Staffelei fag unb überlegte,,

toie er ben Slu^brud beö forglofen 9^aturgenuffeö, be^

toopgen ^e^nenS in ^efriebigung aöer @inne noä^

üerftärfen !önne, bie fc^ijne ®eftalt in feinem 3«nern

ftet^ nur feine ©iubitta genannt. 9Iun toar ^a^ aüeö

mit @inem @c^Iage anberö unb borbef. Sein ^i(b

toar eine Hretl^ufa, nid^tö mel^r, nic^tö toeniger, unb

er fing fcgar an, ben 3Iuöbrucf beö ^o^fe§ nad^ biefer

neuen S^amengebung um^umobeln. Saö t^ut% badete

er, toenn in ber fanften Sluftöfung, toeld^e i(^ in ber

@efta(t anbeute, ein S^^eil i^reö tebenöt^oßen 9?ei^eg

verloren ge^cn mug. !Die 333a(beinfamfeit, baö qiuU

lenteid^e X^al, bie grifd;e be^ $Hafenö unb bie ^djötu

l^eit ber ^\)mp^e bleiben ganj biefelben, unb id} toerbe

joon bem rätt^fel^aften unb untJernönftigen ^anne frei,

unter bem id} feit^er Uhte, toenn iä}^^ aud^ mir fetber

nid^t mel^r eingeftanben ffobe.

dx tarn, feit er bem ^ilbe ben neuen i^^araftet

aufgebrü(ft l^atte, mit ber 2(rbeit :|)(öfe(id^ fd^netfer

ßortoärt^, unb baß ^i(b toar toenig Sod^en f^äter

feiner SSoKenbung jiemtid^ nal^e, a(ß einer üon T)c^
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menico'ö greunben, ein in diom atifäffiger Kaufmann,

einmal mit einem gtemben, ber M i^m accrebittrt mar,

baö Sltelier ^omenico'ö befuc^te.

Unfer greunb l^atte ben 9^amen be^ gremben

fd^on hei berfc^iebenen ^Inläffen iinb ijcn berfcä^tebe*

nen ^erfonen nennen unb ben S^räger beffelBen auf

eben fo uetfd^iebene iBetfe beurtl^etlen ^ören. (5r

njar ein (^nglänber, ^atte bereite in früher ^inb^eit

in 9?om gelebt nnb ö)ar me^rmalö ba^tn ^urüdge*

feiert. 9^ei(^ mar er bon ^aü\e au« getrefen, unb

ba er neuerbingö ben ^itel unb ben großen ^efi^

feine« O^eim«, eine« i^crb @5e«fte(b, ererbt :^atte, fo

mar er au^ je^t toteber nac^ 9?om gefommen unb

bort biefe« S)ia( in einer Seife aufgetreten, bie feinen

neuen SSerpitniffen nnb feinem 9^eicl)t^ume entfpra^.

dx »ar nod^ ein junger 2)2ann, aber er §atte fid^

bur^ feine Sidför, burc^ feine gesagten O^eifen unb

Unternei^mungen, toie burd^ fein ganje« e^centrlfd^e«
*

Sefen in ber ©efeßfc^aft, gu toeld^er er gehörte,

einen 9^amen gcmad^t. (5r ioar fei^r oiel untertoeg«,

mar oft MomU lang mit feiner gac^t uml^ergefreujt,

unb man marf e« i^m bor, bag er nic^t (eben fönne,

o^ne irgenb etioa« 33efonbere« oor^u^^aBen. !Die

grauen fagten i^m fe^r roinanttfd^e Liebesabenteuer

nad^. 2L)kn fprac^ bon einer ^er^enStäufc^ung, bie

er bur^ eine fürfttid&e grau erlitten unb bie i§n je^t

gum 3^eräc^ter be« meiblid^en ©efd^tec^te« gemad;t

l^aben foüte. 2)ie 5)?änner l^ingegen nannten i^n einen

9*
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SeBemann, bem fein Opfer ju groß, feine S^ranfc

ein ipinbernig fei, too eö il^m barauf anfomme, fein

3tel ju erreid^en unb fid^ einen finntic^ äftl^etifd^en

©enug ju bereiten, dt toax 5Qtobe unter ben (Sinen

tt)ie unter ben 5lnbern, feine grü§ftüc!e, feine 9)iittag==

brobe, feine Qagbpavtieen machten üon fic^ reben;

unb neben bem aüem h^f)anptetcn btejcnigen, toelc^e

i^n nä^er fannten, ba§ fein §er^ nic^t^ Weniger aU
crftorBen fet, fcnbern bag er l^inter biefer meUmän^

nifd^ genu6fü4)tigen Slugenfeite ein toeid^eö ©efül^t

unb eine ganj romantifd^e D^id^tung verberge. Wlan

be^eid^nete i^n getegenttid^ a(ö einen craffen iD'iateria^

liften, tt)äi^renb er bei Slnberen für übertrieben ibea*

liftifd^ galt; bei ben ^ünftlern aber toar er burd^toeg

gut angefd^rieben, benn er toerftanb fid^ auf bie @d^ön*

l^eit unb toar ein 53etounbeter berfetben im ßeben fo^

ü)c§( alö in ber .^unft.

2)omentco na^m feinen ^efud^ alfo mit 3Scrgnü^

gen an unb empfing i^n mit fd^icfüd^em 3"bor!om^

men. (5r jeigte i§m üerfd^iebene feiner toüenbeten

Slrbeiten, an benen ber Sorb ein grogeö S obig efallen

fanb, unb ba 2)omenico fid^ überzeugte, bag Jener

genug üon ber ^a^e üerftel^e, um aud^ eine nod^ nid^t

ganj fertige Slrbeit beurt^citen ju fönnen, fo fd^ob er

enbtid^ alle bie anberen (Staffeleien auf bie @ette unb

tollte baö ©eftell ^eran, auf mcld^em feine 2(re^

t^ufa ftanb.

Äaum §atte ber ßorb biefeö 53ilb gefeiten, alö
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er einen Sluörnf beö @ntjü(fenö tl^at. !Dann Blieb er

in fd^toeigenbem ^etrad^ten lange i?or bem 33i(be

fielen, biö er mit ^ennetfd^aft bie (Sinjetl^eiten beß^

fetben ju (oben begann, unb biefe^ etnfi(^töt>oüe unb

begeifterte Sob beö ®emä(beö tote beö ^ünftlere enblid^

mit ber (SrHärnng fd^tog, bag er biefeö ^ilb p befi^en

toüxi^ä)e, unb eine grage um ben $reiö beffelben t^at.

iEBie jeber ^önftler l^atte ÜDomenico fi(^ bem

IBergnögen überlaffen, tt)e((3^eö bie tjerftänbuigboüe

^^etounberung feiner Sltbeit i^m berettete; aber eö

f(^te(fte il^n getoiffer Ma^en, otö ber Öorb bie grage

nad^ bem greife t^at, benn je^t erft fiel eö bem

SJJater auf baö ^erj, ba§ er nie baran gebadet, einen

$rei0 für baffelbe fefljufe^en, meil er eS für fic^ felbft

gemalt unb e0-ni(^t fortzugeben gemeint ffatte, dv

füllte au(^ ein il^m fonft frembeö, entfd^tebeneö Siber==

ftreben, fid^öon bem^ilbe ju trennen; unb ba ber 9}ienfc^

fid^ für bie Erfüllung fetner fß^ün\ä)^, felbft toenn er fie

für t^iöric^t plt, gern bie 3}?öglid^!eit ber Befriebigung

offen lägt, inbem er bie (5ntf(^eibung bem fogenann-

ten S^faUe anl^eimgiebt, begehrte 2)omenico für feine

Slret^ufa ^lö^ltd^ baö liDo^^elte üon bem greife, ben

er fonft für ä^nlid^e Silber ju »erlangen pflegte. (Sr

badete: ga^lt ber (Snglänber mir biefen ^reiö, fo gebe

i(S) if)m bie 5lrbeit ^in.

gorb ®§eöfielb ftu^te, alö er bie gorberung ber^

«a^m. (Selbft er fanb bie Summe l^od^. !Darüber

freute fid^ Domenico, benn er n?ünfc^te in feinem
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Qnnern, bag ber §anbe( ntd^t ju @tanbe fommen

möchte, unb er n?ar eben baran, baö ^i(b fortjurol^

(en, um ein anbereö an fetner ©teile üorju^etgen, a(5

ber ^nglänber i^n erfud^te, baö 33i(b noc^ ftel^en ju

taj'fen, unb jugteid^ bie grage t^at, too er baö Ortgt^

nal p biefer ®eftalt gefunben l^abe.

'Domenko nannte eineö ber WloteÜe, ba« um
feinet fc^önen Körper« unb feiner anmut^boüen ^ofen

toegen fe^r gefd^ä^t toar.

5l&er ben ^o^3f — mo ^aBen @te ben^opf ^er?

rief ber Öcrb. SIBo ^aben @te biefe (Stirn mit bem

golbtgen ^aav gefunben? 2Bo »eilt btefe giJttnd^e

@c^i5n^eit, bie ftc^ gu unö fterBIid^en ^rbenfö^nen

berirrt liat? 3c^ Begreife nii^t, bag icB nod^ nie üon

il^r gehört!

^omenicö, ben beö ßorbö iBegeifterung für baö

DJ^äbc^en, ba« au^ i^m aU Qbeat crfc^ien , 35ergnü*

gen machte, ftanb auf bem fünfte, ju er^ä^len, toie

unb ti)o er biefer jungen @c^i3n^eit anfid^tig getoorben

fei; aber inbem er i^ren Flamen nennen sollte, l^iett

eine ge^eimnigboüe (5m|)finbung, eine fi^aml^afte ©d^eu

t^n babon ^uriidf, unb er entgegnete fd^neü, um Jebc

tüeitere (Erörterung ab^ufd^neiben, ber ^opf fei eine

(gd(>Dpfung feiner ^^antafie, bei bereu 3luöfü^rung er

fic^ an früher gemad^te ©tubien gehalten ifobe.

'iDer !^otb täfelte, benu er toar ein guter iöe*

obad^ter. ^6) fel^e, fagte er, bag iä) dn ©e^eimnig

berühre, unb id^ befi^eibe mid^ babor; aber — unb
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n breite bem 9J?a(er mit bem ginger — idf befc^eibe

mic^, o^tte 3>^nen ^u glauben, ©igitor !5)omenico!

ÜDiefe itt Sel^nfitci^t fd^toeüenben Sippen erfinbet man

tiic^t — unb man muß minbeften^ getuünf^t l^aben,

fie ju erproben, um fie mit fold^em ©d^melj ju malen.

Qd^ toünfc^e Q^nen ®lü(f gu btefem ^ilbe unb i^

beneibe @ie um bie ^efanntfc^aft be^ Originale.

@ö ^atf ^omenico nid^t, bag er fic^ gegen bie

35ermuti^ung feinet ^efuc^erö üeröjal^tte. !Der (5ng*

länber fanb barin nur eine S3eftär!ung feiner 93^ ei^

nung, unb bk Unterl^attung bet brei jungen 3}^änner

ital^m eine fd^er.^^afte Senbung, biS ber ßotb plö^(i(^

toieber auf t)k Slret^ufa juröcffam unb ertlärte, ta^

tt biefeö Bilb §u eriDerben toünfc^e, ha i^m, toie er

toermutbe, ^omenico bie ^e!anntf(^aft mit bem Dri*

ginal nii^t gönnen toerbe. dt öerlor fein Scrt ti)ei*

ter über ben begehrten $reiö, fonbern fprac^ nur ben

^unfc^ anQ, bag hk 5lrbeit fo balb a(ö mögli^ be*

enbet toerben möd^te.

^ä) glaube, fagte er nod^ im gortge^en, ber 5ln*

bltcf biefeö ^opfeö unb biefet unfc^ulb^boüen Singen

fönnte nocö eine S3efe^rung in mir bemirfen unb mid^

tDieber an bie grauen glauben mad^en! 2ltfo tl^un Sie

ein gute^ 2Ber! unb benad^ric^ttgen «Sie mic^, fobalb

@ie ^^x @emä(be fertig §aben.

(äx taufte barauf no6) bem greunbe !^omenico'ö,

tag er i^n in baö Atelier gefübrt, unb bamtt trennte

man ficb.
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5llö bte beiben Slnberen fid^ nun oöeln Befanben^

glaubte ber greunb bem MaUx ju beut bortreffUc^en

©efc^äfte gratuliren ^u muffen.

'Du fiel^ft, fagte er, baß td^ immer D^ed^t gehabt

iiabe; aber il^r ^ünftler berftel^t ben §anbel nic^L

3^r müßt im Slögemeinen f(eine, leidste ^itbet malen,

meiere i^r bon ©e^Ifen nad^ ^ebürfnif copiren laffen

fönnt, um fie unter ber großen ^enge ber nid^t eben

reid^en unb bod^ fauffuftigen ßeute ju bertoertl^en, unb

bajtt)if(^en muß ein Capo d'opera, ein SDJeiflertoerf

wie btefe^ §ier gefc^affen werben, in baö i^r eure @ee(e

legt, mit bem il^r eu^ feiber genug t^ut, unb baö

bann nid^t nur eurem ^amen bie 33ebeutung unb

feine fogenannte Unfterbltd^feit berietet, auf bie i^r

ja fc großen 5Bert]^ legt, fonbern baö eud^ ouf bem

Sege ber Unab^ngigfeit ein töc^tigeö (5nbe bortoärt^

bringt, biö i^r bann enblid(> ba^in gelangt, malen ju

fönnen, njaö i^r tooüt, ol^ne baran benfen ju muffen,

maß baö 53ilb md) einbringen unb ob eö ^emanb

faafen ober ob eö in eurer Serfflatt ftel^en bleiben

n)erbe.

!Der praftifd^e S^atl^geber toar offenbar fel^r mol^l

mit fid^ aufrieben, alö er biefe prafttfc^en öe^ren, bie

er bem ^ünftler f(^on bti ben oerfd^iebenften 5lnläffen

gegeben, i^m nod^ einmal borge^alten ^atte; aber er

oerlangte auc^ nad) ber 3itftimmung beffelben, unb er

fa^ ganj oertounbert auö, alö er in beffen SH^^ ^i^

greube nid^t außgebrüdft fanb, meldte ^omenico nad^
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ber SJieinuitg bcö erö)erB(uftlgen ^aufmannet burc^^»

auö em^jfinben mußte.

@age mir in atler Seit, rief er ba^er au3, alö

jener i^m bte Slntmort Wulbig blieb, maö foü man
Don euc^ 3D^a(er benfen^ ginben eure Bilter feine

Käufer, fo ila^t i^r über ben mangetnben IJunftfinn

ber ^dt, unb fauft man tmi^ bie iBUber ab, nod^ e^e

fie boüenbet finb, ja^lt man euä^, ol^ne auc^ nur ju

marften, bie l^ijc^^ften greife, bie il^r nur begehren

fönnt, fo fd^etnt eucS^ baö auc^ toteber nfci^t baö D^ec^te

ju fein; benn nimm mir'ö nic^t übel, bu fie^ft je^t

grabe auö, atö ob bir ein ßeib bamit gef^ä^e,

toenn man bir beine Silber gut bega^lt. 3^ glaube,

am (Snbe, bu nimmft eö anä) mir fogar nod^ übet,

ta^ iä) bir ben (Snglänber §eute l^ergebrac^t f^dbe,

3f?ein, o nein! bet^euerte >Domenico mie (Siner,

ber erft Jefet ju ^i?ren anfängt. Sf^ein! toieber^olte er,

inbem er bem greunbe feine D^ed^te l^in^ielt: ic^ banfe

bir bielme^r, x6) banfe bir bon ^erjen. — Slber er

fu^r pd^, tt)ä!^renb er bieö fagte, mit ber $anb über

bie ©tirn, alö njoüe er einen i^n quälenben ©ebanfen

berfd^euc^en, unb toie mit einem ©eufjer fügte er

^inju: Sßal&r^aftig , mein greunb, ic^ banfe bir, unb

bu t^uft mir eine toal^re Sol^ltl^at bamit, bag bu mir

biefeö iBilb auö bem Sltelier fc^affft, benn bag i^ bir'^

nur geftel^e, id^ . . .

(5r brad^ pimiä) ah, §ob ba« ^itb auö bem

9?a]^men ^erauö unb lehnte eö in eine (5(!e gegen bte



158

SBanb. ÜDann ^eg er feine ^Slonfe auö, marf rafcö

ben 9?ocf über feine ^c^ultern, bröifte ben grauen

^Lit auf ben üop\, unb feinen ^efuc^er beim Slrme

ne^menb, fd^ritt tx mit i^m bie Zxeppe ^inab unb auf

bie ©trage ^inau^.

(5r fi^ien fprec^en, bem greunbe ettoas »ertrauen

ju tootlen unb baö Sort baför nic^t ftnben ju ÜJu-

neu ober bie ä)?ittl^ei(ung p fd^euen. ©ein 33eg(eiter

tougte nid^t red^t, maö er au^ i^m machen fodte, btö

iDomenico mit (Sinem 3)ia(e ben Sluöruf t:^at: 3^
glaube in ber Ztfcit, lieber ©erl^arb, ba§ i(^ fro§ fein

toerbe, toenn biefe 5lret^ufa erft einmal auö meinem

Sitetier unb überhaupt mir au6 ben klugen fein toirb!

— Unb n?ei( er bemerkte, bag ber Slnbere ftd^ btefe

2(eu§erung ni4>t erflären fonnte, ^ob er nad^ einer

iBeile, alg fei er mit fi^ feiber innerli^ gu 'tRat^e

gegangen, auf's D^eue gu fprec^en an.

^g ift ei\da^ Söa^re^, ii^ meine, eö ift ein ^ern

bon tiefer ^f^d^ologifcjjer SBal^r^eit in ben 3)?t?t^en ber

antifen SBett, fagte er. Qd^ l^abe baö in ben testen

SKonaten immer unb immer tt)ieber benfen muffen.

Sie ^aben h)ir in unfer gebanfentofen Q^genb auf

ber ©^utban! über bie ©age ßttm ^^gmation ge^

tac^t, ber i?or feiner eigenen marmornen ©d^öpfung,

cor ber ©tatue auf ben ^nieen (ag, bie er felbft er*

funben unb geftattet ^atte! Ütun ^aht ic^, bag iö) eö

bir e^rlid^ Q^^teife, toenu auc^ nid^t baö ®(eid^e, fo

bod^ ein 5le^ntic^e^ an mir felber erfahren. 3^ ®o^
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^ts S^n^e ^dt ]^er wie gebannt an btefe Slret^ufa, bte

freilid^ fein aüeimgeö ©ebitbe meiner ^^antafte ift.

5(tte ©d^önl^eit, aller Slebreij, bie mir auf meinen

Segen auf bem ßanbe unb in ber «Stabt ober l^ier

in ber ©efeüfd^aft begegnen mcd^ten, fd^ienen mir

hieiä) unb Mt gegen baö Drigtnat, bem id^ biefe

92^m^^e nad^geBilbet l^abe — unb fo ungtaubli(^ ba§

erfc^einen mag, fu^r er, plö^tid^ toärmer toerbenb-unb

bie (Sc^ranfe feiner biö^erigen 3i*^ii^§^^tung burd^==

bred^enb, fort, fo ungkublid^ bir baö gerabe öon mir

erfd^einen mag, iö) l^abe feit bier SD^onaten unter einer

^eibenfc^aft für ein Mähren gelebt unb gelitten, baö

ic^ nur ein paar 50^inuten lang bon fern gefeiten l^abe,

fo baß ic^ mi(^ ganj eben fo gut in ein S^raumgebilb

ober eine reine (Sd^iJpfung meiner eigenen ^l^antafie

f^äite berlieben fönnen. ^Daö ü)ar tl^öri^t, ift mir

felber nod^ ^eute rät^fel^aft, unb bod^ ift'^ toaijx unb

^at miä) gepeinigt unb begiü(ft. Je nac^bem eö eben !am.

@ie maren tr-ä^renb beffen burc^ bie S3ia gelice

naä) ber ^ia^io, ^arberini gefd^ritten unb i^atten an^

gefangen, langfam bie ^ö^e nad^ ben Ouatro gon^

taue, nad^ bem ^reujtüege emporpfteigen, an n^eld^em

au0 ben öier (5cf^äufern ber fid^ l^ier butc^fc^neiben-

ben ©tragen oier Safferftröme in reid^ oerjierte

S3e(fen nieberraufd^en. Ueber einer biefer gontainen

mo^nte in bem $auptgefd^o§ beö pataftartigen $aufeö

eine beutfd^e gamilie, in meld^er bie beiben jungen

3y2änner eingeführt unb in ber fie beibe gern gefe^en
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toaren. ^ie S3ernmtl^ung ber ©efeöfc^aft Bejeid^nete

bte 33eiben fogar a(ö SetoerBer um bie ^anb ber (ie*

benötDürbigen 2^öc^ter biefer reid^en unb angefe^en^n

gremben, unb ©erwarb l^atte eö bor beut greunbc

au(^ nie ein i^el^I ^e^aU, bag er in ber Slelteften

be^ fd^önen <Bä^)x>z\UtnpaaxeQ feine ®atttn ju fiuben

l^cffe. 3^^tr ölö fie ju bem (Scfbalcon jeneö ^aufed

in bie §ö^e fc^auten, auf ben bie jungen 9)Jäbd^en

jufäüig l^inauögetteten toaren, fo bog ber ®rug ber

SBorüBergel^enben fie erreichen unb ouö bem fceunb*

liefen iBIicfe oer bicnben 3)Zartanne ein ^onnenftral^l

ber greube auf (^er^arb niebetftral^Ien fonnte, meinte

biefer:

^(^ l^orte n)ol&(, toaö bu mir ba fo eben gefagt

l^aft, aber id^ berfte^e fein SÖort öon einem foIcJ^en

3uftanbe, unb iö) miJd^te toirflid^ an meine 33ruft

f(plagen unb tt)ie ber ^^arifäer aufrufen: ^err ®ott^

fci^ banfe bir, bag ic^ nic^t bin »ie tiefer einer! 3ft

eö benn möglid^, ba§ bu, ber \i6), mie il^r ^ünftter

aöe, feineö ßebenö mit gefunben ©innen unb in gefun*

ber ©innlid^feit ftetö ju rühmen liebte, in eine über^

finnlid^e ^^antafti! berfaden fannft, toä^renb ein fo

frifc^eö SDJäbd^en Xük bie reijenbe gbra eö bid^ tag*

lid^ me^r erfennen lägt, bag eö ^^^eigung für i>x^ l^abe,

bag bu nur @in SS^ort ju fagen braud^teft, bamit fie

ebenfalls i^r Qa unb Slmen baju f^räc^e! SBäre tc^

2}iariannen'ö erft fo fidler, iö^ aijgerte feine (^tunbe

me^r, fie um i^re $anb ju bitten; benn toie gut mir
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öoit uns fetber auc^ benfcti bürfen, fold^e ä)^äbd^en

tote bte beißen ftnbet and} Unferetner, unb noc^ obeit^

ein f)kx m ber Jrembe, rttd^t fo balb toieber. Qd^

toerfic^ere bl($, 16) liebe biefe 2y?ariaime in ber S^^ot,

S)er ©ebanfe an fie ftört mid^ in ber Slrbeit, im @e=

fc^äft. Q^ l^abe ie^t ju feiner großen Unternel^muna

ben rechten ©inn, ju feiner nac^l^altigen Arbeit bie

redete (^ebulb. ^6) berfd^reibe, i^ berted^ne mic^—
meine Seute toiffen nid^t, toaö fie bon mir bcnfen

foden. '^aQ fann boc^ nid&t fo bleiben — 16^ mug

bamit ju (5nbe fommen. SO^einft !Du nid^t, bag.id^'ö

toagcn foÜ, toenn mir fie l^eute 5lbenb treffen? Ober

gtaubft bu, bag e5 bod^ geratl^ener ift, nod^ crft eine

S33eite abjumarten? 3^ ^^^te baö ja a\x6) red^t gern

unb red^t gebulbig, tiur bag bie Ungeti)i§l^cit mid^ fo

im ®efdj>äfte ftört. ^llfo foüid^njerben ober foöii^ märten?

SBorauf totöft !Du ioarten? fragte ÜDomenico, ber

bem greunbe gelaffen, toenn aud^ mit einem ?äd^e(n

über bie 5lrt feiner klagen ba§ Ol^r geliehen l^atte.

Slnf ben redeten SlugenbUdf, rief ©erbarb, benn

ber redete 5lugenbli(f, baö ift'ö, vorauf eö überaü an*

fommt. 2Baö l^eute ^^orl^eit märe, fann morgen Sei«*

l^eit fein, toa« 'i:)eüU mißlingt, mürbe, menn mir nnr

gu märten berftanben l^ätten, bietteid^t morgen jn uns»

ferem ®Iu(fe auögefd^Iagen fein — magen freitid^ tl^ut

man immer — baö Öeben ift ein Sagfpiel — alfo

nod^ einmal: meinft hn, bag id) märten ober ba§ iä)'&

magen foK?
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©erwarb ^atte btefe Sorte !aum noc^ au0*

gef)3ro(^en, a(^ ein (Cabriolet l^inter i^mn rafd^ be0

3Bege0 herunter !am unb bid^t neben i^nen ftiß ^telt,

üDer ftattttc^e 9[)?ann, tüetd^er bag ®efä^rte felbft !ut=^

fd^trte, begröfte bie greunbe tote ein naiver ^efannter

mit leichter Df^eigung beö ^aupttQ, mit leichter S^iei^

gung beg .^au^te^, mit teici^ter 92eigung feiner 5)eitfd^e.

(So mar bet 33ater ber beiben 3[)^abc^en, mit benen

bie Untet^aUung ber beiben Jungen Seute fic^ befc^äf^

tigt ^atit.

Siü einer ber Herten mir baö SBergnügen mac^en^

miä) ju begleiten? fragte er. ^c^ fal^re ein ^nbe in

bie (^ampagna ^inauö.

<B^neU entfd^Ioffen trat @er§atb an ben ^ßagen

^eran.

Senn @ie mid^ mitnehmen tooHen, bin i(^ babet^

rief er. Unb p bem greunbe getoenbet, fprad^ er

leife: ^a6 ift ein 3^^^^« — i(^ ri^fire eö!

X)er ^utfc^er, icetd^er feinen $errn begleitet Ijatte^

mugte feinen ^(a^ Derlaffen, ©erwarb ftieg an fetner

^Stelle ein, unb bem 3utiicfbleibenben ein: ^uf Sie*

berfe^en am ^benb! jurufenb, fuhren bie Reiben rafc^'

babon.



Sünfteg ^apittl.

üDomentco ftaub eine Seite unentfc^Ioffen ba.

:Den ^^ajiergang aü'ein fortpfe^en, ben er mit bem
greunbe fjatU machen JDoüen, fehlte i^m bie Suft,

unb nac^ C^aufe unb an [eine 5(rbett gurüdfe^ren,

mar er aud^ nid^t aufgelegt. (S§ ging im 5D2anc^ertei

im topfe ^erum. @r badete on ©erl^arb unb an

beffen Seife, bte 3)?enfd^en unb bie !Dinge onjufe^en,

unb fie tarn i^m eben '^tntt fel^r öerftänbig bor.

©exl^arb ioar o^ne S3ermögen, ol^ne einen 9?ürf*

l^alt an feiner gamilie p l^aben, auf bie Seit ge-

fommen unb in baö Seben getreten, unb toeil er, ganj

auf fid^ felbft geftettt, an }eben 2^ag t>ie grage l^atte

rid^ten muffen: Sa^ bringft bu mir für meinen

näd^ften S^ag? toar er tait bered^nenb unb fe(bftfii(^^

tig geöjorben, ol^ne eö 3U toiffen. !Daö f(^Iog nid^t

au0, ba§ er fid^ geteg enttid^, ü?ie er eö nannte, bem

3uge feinet ^erjenö überlieg, toenn irgenb ein Ser*

tl'aitni^ ^n ben anberen SD^enfd^en i^m Sßergnögen in

mad^en berfprad^. (5r fonnte bienftfertig , freigebig,
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ja, Bio p einem getoiffen @rabe l^ingefeenb fein, ioenn

er ftd^ üon ber Steigung ober bon ber S^an!bar!eit

be^jenigen, bem et biente ober bem er fid^ anfd^log,

einer (ienugt^uung b etfeigen burfte; unb er l^ielt fi(^

für lüeid^ unb gut unb liebefä^ig, toeil er nie bie

gatte feineö §erjenö bor ^iö) auftl^at, in toetd^er er

ftetö im boraus bie S^^U^ Bered^nete, bic feine äugen*»

fclicflid^e |)ingebung i^m p tragen l^atte.

2l(ö er bie ^efanntfc^aft mit ^omenico gefud^t,

aU er ^k S^leigung füt 50^arianne in fid^ ^atte auf*

fommen taffen, ^atte er genau getougt, loie bortl^eit*

l^aft bet 5lnf^Iu§ an ben allgemein l^od^ge^altenen

unb offenherzigen ^linftler für i§n »erben unb toeld^e

3tnfen bie 2}ätgift ber reid^en ^aufmannötod^ter i^m

njol^I Bringen toürbe; unb einmal feineö S3ortl^cil0

fidler, l^atte er fic^ ben i^m erquicfOd^en (Smpfinbun*

gen ber greunbfd^aft unb ber SieBe fo gefäüig üBer=

laffen, ba§ er barüBer ganj beö 53obenö bergeffen

l^atte, am toeld^em fie in il^m ermac^fen loaren. (Sr

l^ing an 5)omenico, alö fjaitt er nie Beregnet, ü)oju

berfelBe i^m bientid^ fein !iJnne. Sr l^atte je^t fogar

eine grcge 23efriebigung barin, ben materiellen ^n^

tereffen beö SQZalerö U)o unb toie et fonnte förberlid^

ju fein; unb er fd^toärmte für ben S3eft^ beö gelieB*

ten SRäbd^en^, aU ptte er Bei ben erften ^Segegnun-

gen mit ber Familie nid^t juerft baran gebadet, bag

eine ^eiratl^ mit einer S^od^ter biejeö $aufeö feinen

Kaufmann if«:^en 33er]^ä(tniffen unb feinem SSermögen
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fel^r ^u Statten fommen toörbe. @ü(c^e ©rmnerun^

^ea ftrid^ ©erwarb tote bte 9^amen fd^Ied^ter ©c^itlb*

iter, fobatb et eö an ber 3^^* fanb, auö bem ^anpU

Bud^e fernes ®ebäd^tntffeg am, unb er l^atte baburd^

baö ®(ücf, fid^ für bödtg uneigennü^ig anjufe^^eti,

immer unb unter a(ten S3erp(tntffen bte feefte ^tU
nung bon ftd^ ju l^aben, unb beftänbig mit \iä) ju-

trieben ju fein.

Slber ni(^t nur er felbft, auc^ ^omentco l^atte

t)ie atlerbefte SJJetnung bon feinem greunbe, toeit er,

tüte atlt ht^abitn unb guten 2)^enfc^en, fe^r geneigt

toar, an Slnberen btejenigen (Stgenfc^aften ju über^

fd^ä^en, bie er nic^t in gleichem ®rabe in fid^ trug.

€r betDunberte ©erl^arb um ber ^raft lüiHen, mit

tt>e(d^er er fid^ o^ne aüe ^ülfe feinen SBeg unb ^(a^

im Seben errungen l^atte; er fal^ mit einer to bon

9leib auf tk ©etbftjufrtebenl^eit, tDetd^er ber Slnbere

immerfort geno§, unb toenn er baneben ber dnU
mutl^igungen badete, benen er in feinem ©d^affen oft

aui^eimfiel, fo meinte et mitunter, t>a^ folc^e gan^

auf ba§ ^raftifd^e unb ben (5tfo(g gefteßte 50^enfc^en/

toie eben biefer ©erl^arb, nid^t nur hti Sßeitem bte

gefd^eiteften
,

fonbern aud^ bie glücfüd^ften bon aüen

toären.

jDomemco mußte täd^eln, at§ er badete, toie eben

Je^t toieber ber S^\aU bem (Sntfd^Iuffe beö Unent^

fd^iebenen p $ö(fe gefommen toar, unb er §n?eife(te

feinen Slugenblicf baran, bag er ®erl^arb l^eute Stbenb

g. Seujart), SSiUa SHiunione. II. 10
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a(^ 9)?artatineti6 SBertobten toieberfel^en toürbe. 3^
länger er auf biefet SSorfteÜung bertoeiüe, befto mel)r

gefielen i^m felBer bie S3itber, toelc^e bamit jufammen=

l^ingen. ^Dte betben ©cä^meftern toaren n){rfl{(^ ber

Inbegriff ber Öiebltd^feit. -öbte üortrep'd^e (Sr^tes»

l^ung, bte <Stnig!ett unb '^k^e, n^eld^e jtoifd^en t^nen

unb ben Altern l^errfc^ten, machten ben ^erfel^r mit

ber ganzen gamilie anwerft angenel^m. Man fonnte

fx(^ im ®runbe gar nid^tö ^effereö toönfd^en, al§ be*

ftänbig mit i^nen jufammen ju fein unb alö ein ©lieb

biefeö ^anfeö ber fteunblic^ tragenben 5lc^tfam!eit

tbeit^aftig ^u toerben, ujeld^e fie einanber angebei^en

liegen, dv fteHte fic^ biefe il^m Iiebgen?orbenen 3D?ens

fd^en bor, toie fie in i^rer ^t'imat^ Jenfeit ber Slfpen

bie Sößinter in ben !unftgefd^mü(ften 9^äumen il^rei

ftäbtifd^en SBol^nung unter geiftbelebter ^efedigfeit,

bie ©ommer in traulicher S{bgefc^tebenl^ett auf einem

i^rer Sanbgüter verlebten.

(i§ foftete il^n toenig 9D^ü^e, fid^ eg au^jumaten,

me fd^ön eö fein muffe, in fctd^em $aufe unb auf

fdeinem ßanbft^e fein Sltelier ju l^aben, unter ben

§(ugen einer grau ju arbeiten, beren feine (Smpfinbung

für bie^unft i^m fd^on oftmals greube htxeittt l^atte;

nnb tt>ie bie ^l^antafte beö ^ünftterö benn fc^neÜ unb

eilig öortoärtö fliegt, fa^ er balb im ©eifte ein ^i(b

ror feinen Slugen, auf toetd^em er fid^ barfteüte, n)ie

er glora malte, n^ä^renb fie mit i^rem tei^enben



147

Socfenföpft^en i^m (ä^elnb gegenüber fa§ unb ein

paar fc^ötie Äinber fie umfpielten.

a^ mar eigentlic!^ baS erfte 5D?aI, bag ^Domenico

fic^ ouf folc^e ^Beife in bte 3u^"^ft S^^^^ ^i^§- '^^^

Uö^i^^p itngebunbene Seben be« Qunggefeilen unb

beö ^ünfller^ galten t^m btö ba^tn al§ ba§ grögte

@{ücf gebäui^t, unb föenn bte ^iebe unb bte Setben=^

fc^aft für eine grau jeitmeife an t^n herangetreten

waren, ^atte er haWt biö^er nie an bie <5^e ober an

eine fefte bürgerliche ^äuötici^feit gebadet. 92un, ba

eine SBerbung um gtora \^m a(ö ettoa^ il)(üg(i($eö,

ja, alö ettoa^ fe^r SSerftänbige^, unb bte (5l^e mit i^r

unb bte §äu^Itc^feit an i^rer @eite i^m ^öc^ft n:'iin*

fc^en^toert^ gu [(ä^einen anfingen, nun tear e§ i^m

rec^t angenehm, bag er @er^arb nic^t me^r, a(ö eö

gefc^e^en toar, bon feiner tounberlic^en Öeibenfi^aft

für ®tubitta berichtet l^aüe. @r tijunberte fic^ fogar,

ta^ i^n ber farfaflifd^e greunb nic^t lebhafter ber*

fpottet ffaüe, unb fid^ bor fic^ felber p entfcbutbigen,

fagte er fid^ : (gö ift eine ST^or^eit getoefen, o^ne ade

grage; aber biefe S^l^or^eit f)cit mix bod^ ein paar

Wimiati ^inburc^ baö ^er^ ertoärntt unb mir in

einem meiner befien Silber ben @toff geboten, ^n
U)enig ^Tagen njtrb bie Slrbett fertig fein. ®ie toirb

mir @!^re mad^en, toirb mir eine frf)öne ®umme ein*

bringen — unb fo foü benn baS ^Inbenfen an bie

fc^öne ©iubitta mir gefegnet fein unb bleiben — unb

— eine ^^otograp^ie mU x6) mir bon bem ^ilbe

10*
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boc^ nod^ nehmen (äffen, e^e iä^ eö auf 5)^tittmer^

lüteberfe^eu öBcr ben (Sanat öetfenbe. —
(5r l^atte m^toifd^en, nad^bem er fid^ bon ®er^

l^arb unb bon gtora'ö 35ater getrennt, ben 9?ö(ftt)eg

na(^ ber ^ia^ja ^arBermi angetreten, erjä^Ite ©ig-

nor (Sefare Leiter, unb mar bann, quer über ben $(a^

fd^reitenb, toieber in bie (angfam bergan fteigenbe

©trage bon ^ax\ S^tcolo bt STotentino eingebogen, um
in einem ber bort befinbtid^en ^ilbl^auer^Sltelierö einen

53efu(^ gu machen. S5$eil er aber ben greunb, ben

er im 5tte(ier ju treffen gel^offt, nii^t ju §aufe ge=

funben ^atte, toar er toetter fortgef(^(enbert unb, o^ne

rec^t ju tt)lffen unb ju beuten tcaö er tl^at, in bie

offen fte^enbe 23erjäunung eingetreten, toetc^e ben

unterhalb ber WiUa Öubobifi gelegenen @runb unb

^oben in fid^ fd^Oegt.

T)te Härten beö @at(uft l^aben einft biefe gan^e

@eite beö ^ergeö eingenommen. Qe^t iffö ein toüfteö

3;^errain, bon Unfraut, bon dornen unb T)ifte(n über^

n)U(^ert, auf bem fid^ l^ier unb ba bie getoaltigen

Unterbauten früherer ^atäfte erl^eben, n)ä(>renb bie

Orangen -SlKeen unb bie grogen Linien unb immer*

v3rünen (Sieben ber 33iKa Subobifi barauf l^ernieber^

fe^en, a(ß joüte bie 3^^P^^""9 '^^^^ ^^^ ©egenfa^

nod^ fühlbarer ^erborge^oben toerben. ©erabe in hen

STagen aber, in benen ^omenico toieber einmal auf

biefen @runb unb ^oben fam, l^atte ber fürfttid)e

33efi^er ber S3iC(a ßubooifi, ttjelc^em aud^ bie (Härten
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beö ©aHuft gel^ören, ben ^(an gefaxt, fie trieber ju

Bebauen, um fie mit feiner SStlla ju i^ereinigen, uub

man tpar fc^on feit mehreren Seiten eifrig bei ber

neuen Sirbeit.

^ier tourben ^lufgrabungen gemacht, hü toetc^en

balb baö ^rud^mer! einer SJ^armorfd^toelle, balb bag

j^ragment irgenb einer fein gearbeiteten SBer^ierung

ober gar ein gu§ ober baö <Btnd eineö ^c^feö ton

einer SO^armorflatue jum SScrf^ein famen, beten

übrige S^^eite fi^ nic^t mel^r finben liefen; bort

f(^üttete man tiefe ©galten unb Klüfte ju, um bie

einfügen ^eüerräume au^jufüüen, bie je^t frei ^u

S^age gelegt toorben xcaxen, unb in benen no(^ bie

(^(^erben alter £)e(* unb SBeinfrüge i-^re fröl^ere SSe-

nu^ung oerriet^en. ^djixüf^t S^agelö^ner toaren mit

$a(fe, mit @^aten unb mit ^arre auf bem ^(age

befci^äftigt. So ber S3oben bereite geebnet toar, ftedte

man mit @c^nur unb 9L)2a§ftab fc^on bie ^(äne für

bie neuen 2ln(agen ab, unb !5)omenico fonnte e^ fi(^

ni^t berfagen, auf bem S^errain um^er ju gelten unb

l^ier unb ba au6 ben Raufen bon aufgeworfenen Max*

morftücfen eines ober baS anbere berfelben aufjune^*

men unb §u betrachten, a(ö fönne man fid^ bamit

einen eigenen unb befonberen 33iic! in bie unter?

gegangene SJBelt ber SSergangenl^eit beö Drteö er*

öffnen.

dx ^atte eben ein ^tüd jenes gelben SO^armorS

bom ^oben aufgelefen, ben bie D^ömer je^t giallo
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antico nennen, unb freute fic^ an ber feinen ^e^anb-

tung beffetben, atö ein Sl^ann an i^n herantrat, ben

er fc^on früher mitten auf bem ^ta^e §atte fielen

fe]^en, unb ben er für einen Sluffe^er gel^atten, o^ne

tDeiter fonbertic^ auf i^n p achten.

(^tne feine ^IrBeit! fagte ber bermeinte Beamte,

inbem er auf bie groge «Sauberfeit l^mnjieS, mit roeh

c^er ber 9J2armor, ben ^omenico in ber ^anb ^ielt,

unb 9er ju einer (eiftenartrgen (Sinfaffung geprt ^ahen

mugte, gegtiebert unb gefd^Iiffen voax.

(Sine wirbelt, tote fie je^t gar nid^t me^r gemadbt

toirb! entgegnete T)ommco.

müdüä^n Seife nxä^tl befräftigte ber ^Tnbere.

Sag tDiß baö „^iüdüä^ex Seife" fagen? fragte

^omenico, ber burd^ ben 2:on, mit toetc^em ber 9?ömer

i^ne Sorte au^gefprod^en ^atte, aufmerffam auf il^n

in toerben anfing.

!^a§ nur <Sdaben, bereu Slrbeit nic^t im @inje(^

neu bejal^It toirb, fo üiet Sorgfalt auf ba^ Sieben*

fäd^tid^e oertoenben fönnen.

!Domenico Uidtt ben @|)red^er an, unb feine

gan^e Srfc^etnung übertafd^te i^n. (5r mod^te gegen

baö @nbe ber SSier^iger fein, aber er fa§ beim erfteit

Slnbltcfe toelt älter auö. Seine nid^t eben groge unb

einft n)a^rf(^einlic^ fe^r feine ©eftalt mar fd^on ge-

Hat, fein fc^atf gefc^nitteneö, iä)t römifd^e^ ®efid^t

toar btag unb abgeje^rt. @g mar con galten fd^arf

burd^^ogen, bie tummer unb bittere (Smpfinbungeu
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unb finftere ®eban!en bemfelBen eingeprägt p l^aBert

fc^tenen. Unter ben fd^toarjen, ftatfen Augenbrauen,

gegen bte ha^ frö§ ergraute §aar auffaÜenb ab\iaä>,

fallen gro§e, l^eüSraune Slugen f(^ön, aber Befremb-

Itd^ ^eröor, unb »ä^renb bte fc^äbtge ^(eibung, bte

lang getragene ^ßäfc^e unb ber fett ^agen nic^t ge^

fcfcorene 53art eö öerrtet^en, bag btefer SJlann ntc^t

me^r auf fein leugere^ achten fcnne, ^^igten boc^ bte

feinen ^änbe, in benen er feine ^TaBaf^bofe ^tett, ba§

er fie nie ^ur 2(rbeit gebraucht l^aBe unb ba§ er in

t^rer Pflege bieüeii^t einen legten 2tnf)3rud^ auf bef-

fere 3;;age ^u ermatten fuc^e, bie aber }e^t bereit« in

jebem gaöe tceit l^inter i^m liegen ntugten.

^ie eigenartige ^InttDort, toett^e ber grembe t§m

gegeben batte, machte ^omenico neugierig, ntel^r bon

i^m ju erfal^ren. @ie fc^einen !ein greunb ber alten

SBett ju fein! fagte er, um bie Unterhaltung fort^

pfe^en.

^enn man nid^t Urfad^e l^at, biefe unfere 5öe(t

mit aöen i^ren fc^retenben Ungered^tigfeiten für bie

befte Se(t ju l^attcn, fo ^at man, f:^eint mir'«, boc^

aud^ feinen befonberen ®runb, ben ^oben ju ben)un*

bern, auf bem fie fid^ entiridelt l^at! berfe^te ber

grembe unb ftieg, al§ muffe er feinen Qngrimm gegen

irgenb ettoa^ äugern, einen ^CLlh jerbrodjjenen trbenen

-^rug, ber auf feinem Sege lag, in bte 2:iefe be^

-^eßers l^inab, auö bem man il^n nad^ anbert^alb*
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taufenbiä^tiger 9?ul^e ^ert>orge:f^oIt §alte, unb in beir

er nun fc!^eöenb jurö(fge|^(eubert tcurbe.

@c^abe barum! rief ÜDomenico nntoillfürlic^, ber

eben no(^ an ber fc^knfen, ^ierlic^en gorm beö ®e*

fäße^ feine greube Qz^aht ^atU, unb ber toie aüe

fc^ö^ferifc^ begabten 3)hufc^en einen SibermiUen gegen

jegliche 3etftöruTig füllte.

^er grerabe jucfte bie «Schultern. ®te finb ja

töie bie goreftieri, n)ie bie gremben, ^ö^nte er, unb

{(feinen bod^ einer unferer \^anbö(ente ju fein! '^iU

Uih mit fotc^em altem 3^i^S' -^cifö benn nic^t lange

genug gehalten unb gebauert? 3tn bie jmeitaufenb

Qal^re l^at'ö gel^aüen. — Unb mer betrauert'^ a(ö bie

5l(Iernäc!^ften, menn ein 3D^enfd^ jerfd^lagen unb ^inab-

gefd^Ieubert toirb in bie 2^iefe mitten au6 feiner ^u*

genb ^raft? ^§ ift tr> ib er tD artig, bag ein ©d^erben

länger bauert, alö ein 3D^enfd^!

^omenico toarb eö je^t erft getoa^r, baß ber

(Sprec^enbe, beffen Befleibung mit bent fc^n^arjen,-

altmobifc^en unb gan^ abgetragenen ?Jra(frocfe i^m

freiließ aufgefallen »ar, einen fc^toargen ^reppftreifen

um feinen eben fo altmobifd^en unb abgetragenen $ut

befefttgt ^alte; aber ba ber grembe mit jenen 3[ßor^

ten auf einen ^erluft ^Inbeutete, ben er felber erlitten

in §aben fc^ien, i^ielt ^cmenico eö für gebeten, i^n

ju fragen, ob i^m QemanD geftorben fei.

!Der gremb« nidtte mit bem ^opfe, aber er ant-

toortete nic^t ^Idä). ^^ n)ar, alö muffe er Äraft
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fammeljt, au^pf^red&en, xoa^ er p fagen ^atte, unb

erft nad^ einer $aufe entgegnete er: Qd^ ^abe einen

<So]^n öericren, einen (Sol^n! — Sr feufjte, feufjte

nod^ einmal, na^m bann anö ber ÜDofe, bie er un=

abtäffig brandete, eine ^rife, alö moüe er fic^ bamit

über bie ^l^ränen forthelfen, bie i^m bei ber (Srn^ä^-

nung feine« UngtücfeS in bie Singen traten, unb ö)ä^=^

renb er bon ben gingern bie 9?efle beö ZahaU ab-

fd^neÖte, bie i§m an benfelben ^aften geblieben tt)aren,

fagte er: iBielleid^t muß man nic^tö l^aben a{6 feine

^inber — nid^t^ üIö feine ^inber — um p toiffen,

ö)aö eö l^eigtn toiö, ein ^inb i^erlieren. ^ie 9xeic^cn

n)iffen eö nid^t. Sß^a« finb benn i^re ^inber? Saö
ift einem 9?ei^en fein @c^n? (Sr fc^Ieubert i^n bon

fi(^, iDie id^ bort bie 5lm:pl^ora? @ie ^aben fo oieteS,

toaö fie frent, fo oieleö, toorauf fie i^re Hoffnung

fe^en! 2iber>er nickte ^at aU feine ^inber, nic^t«

al0 fie ... .

(Ex bra(^, feinen ©c^merj be^errfc^enb, ^lö^lid^

ab. !Domenico l^iett il^m tief ßrfd^üttert feine ©anb

:^in. 5)er ungtöcftid^e SBater txüdie fie i^m feft.

5d^ banfe Q^nen, fagte er, id^ banfe Q^nen,

©tgnor! Senn @ie i^n gefe^en Ratten! ^r toar dn

f(^öner güngling. ©terben mit breiunb^tran^ig Qa^*

ren! — Segreifen @ie nun, ba§ ic^ bie leblofen

iTiinge ^affe, bie fo lange !Dauer ^aben? ^Begreifen

@ie nun, mie iä) i^nen i^re Dauer mi6gi5nne?

Sie toaren, aU er ba« gef^rod^en l?atte, fc^on



154

an§ ben (Barten beö ©attufl f^'man^ getreten, unb ber

grembe f(^(ug ben Seg naä) ber @tabt ein.

!^omenico ging neben i^m ^er; ber 5[)^ann t^at

t^m leib, unb er badete baröber nac§, oB e^ ntc^t

ntijgüc^ fet, iljm irgenb eine $ü(fe anzubieten, benn

ba§ er arm unb in übten Umftänben fein muffe, tüar

gans unberfennBar. (Sr n)oflte eben bie grage t^un,

ob fein neuer 53e!annter nur ben einen @o^n gehabt

l^ätte ober ob i§m noci^ anbere ^inber lebten, a(ö ber^

felbe e^ erft ju bemerfen fd^ien, baß !^omenico fid^

nod& an feiner «Seite befanb.

@r fal^ i^n barauf mit einer getoiffen 35erö)un*

fcerung, ja mit ^[^igtrauen an, ^ob ben ^op\ mit

einer ftoljen ^eföegung, toetc^e gegen feine oerfom*

mene (grfi^einung entfd^ieben abftac^, in bie $ö^e,

unb fid) ^ttjljlid^ ju i^m toenbenb, fagte er: (5nt^

fc^nbigen Sie, mein ^err, aber n?aö münfi^en 8te

üon mir?

^ie ?Rei^e be« 33ertounbernö fam {e^t an ^0==

menico. (5r entgegnete, bag er nichts oon i^m he-

ge^re unb bag nur feine 2:^ei(na^me an einem fo

bered&ttgten Kummer i!^n belogen f^abe, fid^ nic^t

g(eic^ bon i^m ju trennen, ba fie ja beffetben Segeö

gegangen n?ären.

3c^ ban!e 3^nen fe^r für Q^re^öflic^feit! @nt.

f(^u(bigen Sie, bag id^ Qi^nen befd^toerüd^ gefaöen

bin! fagte ber grembe. @ntfd^u(bigen Sie! 3"^^^^"
j^eit — entfc^ulbigen Sie eö ! — Unb fid^ oernei^enb,
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tüä^renb er ben 5ut mit iDCÜmänntfc^em Slnflattbe

abjog, fügte er l^in^u: Qd^ volü (Sie nid^t töeiter Be^

mü§en, tc^ mo^ne toett üon l^ter, tief in ber @tabt;

unb a(fo, (eben @te toc^t — leben ®te too^U

^r f^rad^ biefeö Addio tn bem abmetfenben

STone, mit loeld^em ein 9?ömer ftc^ bon ben ^erfonen

trennt, bie er nid^t toieberjufe^en wünfd^t, atfo and^

ntd^t toieberjufe^^en ^offt, unb benen er eben beöl^atb

ben fonft aügemeiti üblid^en 5l6fd^teb§gtu§, baöfreunb^

üd)e ^5lnf Steberfe^en!" nid^t gönnt, unb e^e ^ome^

nico fid^ beffen berfa^, mar ber ^nbere um bte @(!e

ber ©trage gebogen unb berf^munben. —



Unfer junger 50^ater toar no^ unter bem (Stn*^

brude biefer fonberBaren Begegnung, aU (Ser^arb am
©pätnacf)nttttage ücöer greube ju i^m fam unb ftd^

mit bem Slu^rufe, baß er ber glödlid^fte ber 5D^en=-

fd^en fei, in feine Slrme tüarf.

(5r f;icitte bem 3Sater feiner ^rrtjä^tten unter«^

toeg^, tüie er fic^ öorgefe^t, feine ^Bfid^ten eröffnet

unb tt>arbamitöon biefem günftig aufgenommen tüorben.

UeBer bie materielle @eite ber 33erbinbung :§ctten bie

beiben ©eft^äftßmänner fid?, toie ©erwarb außbrödlid^

]^ert)orl^oB, mit groger Öeic^tigfeit terftänbigt, unb er

l^atte bann bie (grIauBniß Begehrt unb erl^alten, fic^

i^erfönlicä^ um SDiariannenö ^anb BetDerBen p bürfen.

^aö ^atte er benn au(^, ba ber SSater i^m felBer bie

Gelegenheit ju einem Slüeinfein mit ber 2:oc!^ter Be^

reitet, fofort ing Sert gefegt, unb baö junge Wat*
ci^en ^atte ol^ne Sw^^ eingetoiüigt.

(5ö ift, berfic^erte ber neue Bräutigam, re($t

eine ^erloBung getoefen, njie fie vernünftigen, praf-

tifc^en 9>(enf^en geBü^rt. '^iä^tQ üon ^^omantif, nicfete
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uon 9?ü§rung, 2Iüe^ in 53el^agen unb ^dUxUit iöei

t)em ©ebanfen, bag fie ftd^ üon ben (Aftern unb na*

mentltd^ ßon fcer ©i^toefter toürbe trennen muffen,

tooKte "fo ettoaö mte (Scnttmentaütät über mein 33räut*

t^en fommen; ber 3Sater aber öerfi^eud^te biefetbe fo^

fort, tnbem er öerfprac^, bag bie gamtlie fo oft a(ö

irgenb tl^unüd^ ben 30Btnter in 9?om ijerleben toiirbe;

ic^ burfte pfagen, bag toir im Sommer, »enn toir

l^ier bie fltüe 3^^^ l^aben, nadö !r)eutfc^(anb ge^en

lönnten — toaö mir bei(äufig fe^r gut ^a§t —, unb

fc^(te§(ic^ erinnerte id^ baran, ba^ boc^ noä) nid^t aßer

2^age Slbenb fei, unb bog man ja nod^ gar nic^t toif^

fen fönne, ob glora nic^t aud^ ben ®enieftreic^ mac^e,

fid^ ^ier in ^om mit il^rem §erjen feftjufe^en. (Sie

]^aben aUt fe^r gut terftanben, ma^ i<i^ habti im

<Sinne §atte; meine -D^arianne f:}at ge(ä(^ett unb bk

<Sd^n)efter angefe^en, gtora ift barauf feuerrot^ ge-

töorben, bie Ottern ^aben ni^t 9^ein baju gefagt, unb,

furj unb gut, eö toirb nur an bir liegen, betne <Sad^e

bort eben fo einfad^ unb eben fo fieser in baö O^eine

gu bringen, mte iä^ bie meine, ^entt Slbenb, too

jj^ne^in ber ©m^'fangötag meiner ©d^ioiegerettern ift,

töirb meine 5ßerIobung befannt gemacht toerben. SO^an

eröjartet bic^ natürtid^. Sängft bu e§ rid^tig an, fo

!ann man l^eute in ad^t 2^agen ben ®äften toteber

eine ä^nüd^e Ueberrafd)ung bereiten; unD ba meine

Sd^toiegereltern bamit einberftanben ftnb, gleid^ nad^

^^eujabr unfere ^oc^^eit ftattfinben ju (äffen, bamit
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U>{r gum (S^arnetjQl fc^on felbftftänbig in ber @efe(I-
*

fc^aft erfc^etnen Unmu, fo tüäre eö baö (Smfac^fte^

ipenn eure ^oc^jett bann jugteic?^ ebenfattö gefeiert

JDerben fßnnte.

@r ftanb, tt)ä^renb er ba^ fprad^, »or bem gro?

gen (S|3iege( in ^omenico'ö Sitetier, unb biefer !onnte

fid^ beö 8äd^e(n§ über bie tool^IgefäÜige «Sorgfalt nid^t

enthalten, mit toeld^er ©erl^arb fid^ ben engtif^ ge=

fd^nittenen langen ^adfenbart ju beiben «Seiten be&

®efic^te0 fämmte unb fid^ baö röt^(id^*b(onbe ^aar
mit einem ftoljen Sd^tounge ijon ber «Stirne in bie

$D§e toarf. SD^an ^a^ il^m an, er irar fid^ bie fünf*»

,;^igtanfenb Z^aUx me^r tpert^ geworben, toeld^e fein

@^n)iegeroater ber S^od^ter atö 3)iitgift pgefagt ^attt;.

unb a(§ tootle er ben Setoeiö tiefem, bag !l)omenico

fi(^ in ber 53eurt^eitung feineö ©emöt^^juftanbe« nic|t

geirrt ^abe, fragte ^erl^arb, fid^ ))tf?^tid^ p bem

greunbe n>enbenb:

Sag' einmal, tDÖrbe eö bir toofel möglich fein^.

hi& Sei^nad^ten ^toei ^ortraitö gu malen? ®anje

giguren ober ^nieftöcf — natörtid^ £)el! Qrf>

mijc^te mid? unb meine 9J?arianne für bie Ottern nod^

rafc^ gum 2Bei^nac^t^gefc^en!e malen taffen.

!Domenico ladete enbtid^ auö DoHer ^e^te auf.

^ie ^efi^eöfreube, in toeld^er (^er^arb forttoäbrenb

tjon feiner S3raut unb oon feinen Sd^toiegereltern

fprad(), gleid^fam mit i^nen in ber STafd^e ftapperte^

betuftigte i^n ungemein; unb boc^ mu|te er eö fid^
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eingefle^en, bag eö ^iwa^ ^übfc^eö barum fein muffe,

fo toie fein greunb auf einen l^equem unb anmutl^ig

geebneten Öebenötoeg l&inau^fc^anen jn bürfen. (5r

tbönfi^te bent neuen 53räutigam ba^er t)on ganjem

$er^en ©liicf, unb alö biefer i^n enbli^ mit ben

SBorten uerlieg: ®el^et i^in unb tl^ut ein ©leid^eg!

füllte fic^ !Dcmenicc burc^au^ nid^t abgeneigt, bem

9?atl^e ju folgen.

^r betraf fid^, a{§ er am Slbenbe fid^ für bie

(SefeÜf^aft im 3)ii(bet'fd^en ^anfe anfteibete, §u fei^

ner eigenen 33ertounberung auf einer ©enautgfeit,

bie il^n fomifd^ an @er^arbö ^eutige^ Begaben

mal^nte, unb e^ toar eine i^m U§ ba^in frembe ^e^

toegung, mit toeld^er er biefe^ Wlal in ber gamilie

feiner @aftfteunbe etfd^ten.

D^^un er barouf a(^tete, !am e^ i^m t)or, alö

öjeid^e i^m glora mit einer @(^üc^tern^eit au6, bie ju

freunbtid^ toar, um i^n beunrul^igen ju !(5nnen; er

glaubte tfwaQ bnrd^an^ ^ebeutung^boüeö in bem

^änbebruife unb in bem 53(i(le jn finben, mit xoeU

^em bie freubeftra^lenbe ^raut i^m für feinen ©lücf-

tounfc^ banite, unb au(^ bie 3iitraulici^feit ber Altern

i:iattt etroa^, ba^ il^n ermut^igen fcnnte. ©^ tourbe

!^omenico immer fröl^tic^er ju @inn; er fprad^ e^

gegen ben »erlebten greunb ju berfd^iebenen 3)^aten au^,

ba| e^ toirKid^ gar feine liebenötoürbigere gamilie geben

fönne, aU eben biefe, bag ©erl^arb toal^r^aft ju beneiben,

bag 3iRarianne rei^enb fei, unb bod^ fagte er fid^ ba^
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Bei in feinem Qnnern, gtora fei Bei SBeitem bie

f(^önere bet betben (Bc^mefterit, unb fie Befi^e eine

®emüt:^§ttefe unb eine 3Serftanbe§BiIbung, mit benen

?Oktlannen0 l^armlofe §eitcr!ett im (Sntfernteften ntc^t

tergteid^Bar fei.

^a er eö bem Brautpaare berfproci^en ^atte, bie

Betben ^ortrait^ fofort in Angriff p ne:^men, um fie

Bio 5Beil^nad^ten, n)enn aud^ nid^t ttoöenbet, fo boc^

üorfteflbar ^u l^aBen, fo ueraBrebete man nun, toie eö

einjuricfiten fei, bog bie (SItern bo;t bem ißorl^aBen

tiic^t bor ber ^eit erführen, unb eö ttjurbe Beft^Ioffen,

bag immer Beibe (Sd^meftern unter ber 3lngaBe bon

®alerie^53efud^en baö ^auei oerlaffen unb bag g(ora

bdnn bie ©c^toefter unb ben fönftigen ^d^toager ^u

ben ©(jungen in ^omenico'^ 5ltelier Begleiten fotlte.

T)ci^ Voax nun gerabe, it)a§ unfer junger J^eunb

ju ü?ünf(^en l^atte. (5§ legte fid^ für i^n in Bejug

auf g(ora 5lÜe0 ganj bon fetBft jured^t. :t)a§ er

glora l^eirat^en toerbe, ftanb Bei i^m an biefem SlBenbe

aud^ alö ein 3Sorfa^ unb aU eine Hoffnung ganj ent-

fc^ieben feft; unb üBertegenb, toie er fid^ gegen ba§

liebtid^e 93Mbd^en ju ber^aüen §aBe, um je el^er befto

lieber an fein S^ti ju fommen, fd^Hef er enbtid^ ein,

bie ganje 9^ad^t oon ^Träumen eineö na^en ®(ü(feö

gemiegt. —
Reiter, mit freier (Seele, ftanb er am näd^ften

3i)^orgen auf. 9^od^ mä^renb er fid^ anfleibete, toavf

er mit ber ^o^(e bie ©tetlung auf ein '^iait, in ber
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er ©eri^arb unb bie 33raut ju niaten badete. 5lu0

bem (Safe, in löeld^em er fein grü^ftücf eingenommen,

ging er gerabeö 2Bege3 in baö SQJagajin, auö bem er

feine 3)ia(gerät]^fd^aften bejog, ftd^ bie ßeintpanb ju

bem ^ilbe auöjufnd^en unb auffpannen ^u laffen, unb

toeil i^n eine unmiberftel^tid^e D^eigung antoanbelte,

öon Stora unb bon feinen Hoffnungen unb ^uöfi^ten

ju fprec^en, manberte er, ftatt ju feiner Arbeit unb •

^

in fein SItelter jurücfjufel^ren, ben (Sorfo l^inauf, um
@er^arb, feinen fünftigen «Sc^mager, ti)ie er t^n l^eute,

mit ftd^ feiber fd^erjenb, im (Reifte nannte, in feinem .

(Somptoir für einige 9}^inuten aufjufuc|en.

Untoeit üon bem benetianifd^en ^atafle, ba, tr>o

auf bem ^ta^e bcn @an 2}larco ber riefige Ober*

lörper einer antuen weibUti^en ^oloffal* Statue, bon

bem SSotfe alö ü}iabama Sacrejia bejeic^net, Xük ber*

geffen auf bem 53oben fielet, fal^ er eine 2lrt öon Sluf*

lauf. (Sr fi agte einen jungej? 3)?ann auö bem 33o(!e,

ber öon ber ^BttUe fc^on ^urüdfam, toaö bort bor*

gegangen fei.

Sill6)t^, |)err, nic^tö, entgegnete ber Slngerebete.

@ö ^at bort 3^^^"^ ^ii^s O^nmad&t, einen Einfall

bon einer «Sd^toäd^e gel^abt; aber eö fc^eint, bag eö

fc^on borüber ift. (i§ ift nic^tö.

.^Diefe SlnttDort genügte unferem greunbe nid^t.

(5r tonnte, toie biet ^'^ot^ unb mt oiel ötenb unter

bem römtfd^e 35olfe ^errfc^e unb mie gteit^güüig bie •

®eti)o^n§eit, biefelben ftetö bor Singen ju l^aben, eine

^» ?e»alb, «öitta ötiunione. II. 11
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gtoge Slnja^l üdh 9}Jenf(^en bagegen Bereite gemacht

l}at. @ö (tefen auc^ immer me^r Seute nad^ ber

(Steöe l^in, auf toelci^er ber ^ranfe fi^ Befanb, fo

baß fd^oti bie bloge, tl^n jieugterig umgebenbe 'Dränge

einem Seibenben jur 2)Jarter merben mu§te, nnb raf^

üorfi^reitenb, um bem ^infäOtgen irgenbmie gu $ö(fe

gu fommen, fa^ ^Domenico mit (Srftaunen unb @r^

fc^recfen, fo toie er nur in ben ^reiö getreten »ar^

ha^ er ben Traufen fannte.

^ö tt»ar berfelbe 2)(ann, ber t^m geftern in ben

©arten beö ©aßuft Begegnet toar. ^r faß auf einem

ber jertrümmerten ^D^armorftöcfe, beren üerfd^iebene

auf bem ^(a^e herumliegen, unb fa^ nod^ leibenber,

nod^ fummerüoüer unb nc(^ biel erbitterter unb büfterer

auö, ate am i)ertt>i(^enen S^age.

<Sc^neII, fd^nett einen 3Bagen! rief ber junge

^ünftler einem ber Knaben ju, bie fic^ mit mügigem

©d^toa^en ^erangebrängt l^atten. ^ann ging er fei*

ber gu bem Traufen l^in, um il^n gu ftii^en unb i^m

beiguftel^en, hi^ ein ^Bagen für i^n gefunben fein

toörbe; unb tro^ feineö Uebelbefinbenö erfannte ber

Seibenbe ^omenico auc^ fofort tijieber. 3)enno(^ festen

er nid^t geneigt gu fein, bie 2)ienfte angunel^men,

n?e(d^e jener i^m gu (eiften tt)ünfd^te.

(5ine ©d^toäc^e, eö ift nur eine !(eine, bcräber*

ge^enbe ©d^toäd^e, fagte et; eö f^at nic^tö auf fid^,

mein $err. 3d^ toerbe balb mieber bei Prüften fein

— n?enn @ie bie Seute nur entfernen fiJnnten — i^re
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Unruhe, t^re )Rm%kx motzten mic^ fc^tombeln, brad^*

ten mtd^ jur Dl^nmad^t.

@r öerfud^te babet, fid^ §u erl^eben unb, auf

T)otnenico'ö 2lrm geftö^t, einige @d^ritte tjortoärt«

^u t^un, inbeg feine giige betfagten i^m ben ^ienft,

unb ben 2lrm um beö Sremben Öeib gelegt, i^alf ü^o-

menico i^m, in ben fteinen, berbecften Sßagen einju^

fteigen, ber injroifd^en borgefal^ren xoax. 5lt6 er iebod^-

Syiiene ma6te, mit l^inein^ufleigen, tr»ett er fi(^ ju

öerfid^ern tDÖnfc^te, ba§ fein (Sc^ö^Ung tool^Ibe^alten

in feine Sol^nung gelange, lel^nte biefÄ bie i8eglei=

tung, für ben em^jfangenen ^eiftanb l^öflid^ banfenb,

ab. ^(ö^Iic^ jebod^ fd^ien er anbeten ©inneß ju

werben, unb mit einem <Seufjer, ben 5iDomenico auf

ein toac^fenbeö Uebelbefinben fc^ob, lieg er e§ ge=

fd^e^en, ba§ ber junge Wtann an feiner Seite ^la^

na^m, unb nannte Straße unb S'^ummer feiner ^e*

Häufung.

W\t bem Sluöbrude erftannter Ueberrafc^nng ber^^

na^m Domenico bie Eingabe ber SlBol^nung, inbem er

lebhaft auörief: Sllfo in bem alten ^alafte (haftet*

marino ift Qi^re 5ßo^nung!

Sa^ toiffen @ie bon bem ^alafte? fragte ber

geibenbe mit einem Slui^brutfe beö 9)?i§trauen6 , ber

für Domenico nid^t^ tt>eniger al^ ermutl^tgenb njar

unb ben fid^ ber junge SO^ann nid^t ju erflären ber^

ftanb. SBo^er fennen @ie ben $alaft?

Darc^ einen B^^föt^/ t)er mid^ neulid^ in ben

11*
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fc^önen $üf beö "iPölafteö ^efü^vt 'qat, entgegnete

unfer greunb. ©d^abe, bag ber ftattltd^e alte ^an

^6:fa\)i? tüiebetl^olte ber Slnbere mit ber il^m

etgent^müd^en 53itter!eit. 'Bk gehören dfo and} ju

ben 33egünftigten, ble i^re gteube an ben alten SJiauern

l^alBen, ol^ne ju bebenfen, toovauf fie gegrünbet toorben

finb unb tcaß fie je^t umf^ttegen! 3^ • • • • — ^^

l^iett inne unb fu^r bann, al^ fei eö i^m nid^t mögs»

Itc^, fid^ ^urüdju^alten, mit bem 2lu§rufe ^ertoor: Qc^

iDOÜte, bie ®:be üerfd^Iänge i^n — unb nid^t t^n

allein! — (5r ^atte bte Sßorte |ebcc^ !aum tjollenbet,

atö er fie mä) fcj^on ju bereuen f(^ien, benn et ftric^

fic^ mit ber panb über \>a^ blaffe @efic^t, unb fic^

in bie @cfe beö ^agenß jurücfle^nenb, fagte er mit

einer ))Iö^nd^en n)ürbebDrien ©elbftbe^errf^ung: 33er =*

geilen @te biefen Slu^brud^ ber Seibenfc^aft, mein

§err! ^d^ ^abt eben eine Unannel^mttc^feit gehabt,

eine fd^toere Unanne^ml'ic^feit, unb iä) bin franfl

^aben @ie 9^ac^fic^t mit mit!

(Sie toaren toäl^renb beffen bor bem ^akjjo

(S^aftelmartno angelangt, ^ie §i3!erin faß tBie immer

an i^rem £)feu. 53ei bem ^n^alten beö SBagenö

toenbete fie ben ^opf um, unb ben Begleiter ^ome^

nico'ö erfennenb, rief fie mit ber SBertrauÜd^feit,

xt^eid^e bie 9?ijmerinnen gegen, bie ^erfonen an ben

klagen (egen, mit benen fie gut befannt ju fein glau^

ben: Qm Sßagen? 8ie im SIBagen, @ignor (Scnte?
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SBie gel^t bcnn ba§ ju, bag @ie angefahrten fommeu?
— 2)ann aber, at§ fie bemerfte, fie l^abe eö mit

einem ^eibenben ju ti^un, änberte fie |3li5|Itc^ i^ren jTon,

unb fid^ üon i^rem ^d^emet er^ebenb, fragte fie l^öf*

lt(|> unb gutmütl^lg : SföcHen ^ie, ba§ ic^ auffd^liegen

foü? ®eben ®ie ben «Si^tiiffet, $en ®raf, geben

©te rafd^ ben @^(äffe)i — Madonna mia, ti)ie @ie

b(ag finb! @ie »erben fid^ erfd^reden, bie arme @ig*

nora S^l^erefa unb bie ^od^ter, toenn fie ben SBagen

fommen ^ßten! "Sie finb ^ier im ^ofe ber Sagen

nici^t getoo^nt!

<Ste fd^tog bei biefen SBorten mü^fam bie fteine

X^ike beö ^afafteS auf, ber ^'^ad^bar ©c^u^mac^er,

fddd^tx 'bei folc^em fc^önen Setter immer auf ber

©trage arbeitete, !am il^r neugierig unb bienftfertig

in ^ülfe, a(§ fie banad^ bie ©infa^rtet^öre öffnen

woUte, bereu eingeroftete ringeln !aum nod^ beUjeglid^

toaren, unb laut mieber^atlenb roüte ber fteine Sagen
burd^ baö ^o^ gewölbte portal unb xiber bie fc^öne

Seitung beö mächtigen C^ofeö na^ ber linfen ©eiten^

treppe beö ^alafte« ^in.

üDomenico ftieg auö, um beut ®rafen bep(flic&

gu fein, unb biefer nal^m beu ^eiftanb beg 3i^ng*

Iing0 mit ber Haltung eineö 5Dtanneß an, ber eg

tool^l getDo^nt gemefen ift, bon Wnberen 3!)ienfte ju

empfangen. 5lu(^ bie ^etoegung, mit »eld^er er in

bie S^afd^e griff, ben ^utf^er p be^a^Icn, mod^te

©ad^e einer früheren ®emo^n^eit bei il^m fein; aber
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er jog bie §anb eben fc fd^neü toteber auö ber Za^f^e

juröcf, unb bte eqluungene Setd^dgfett, mit lüelc^er

er gegen X)oinenico, ber ben ü'a^rpret^ bereite ent*

rid^tet ^aüe, bie 53emerfung l^tntoarf, ba§ er in ber

diu üergeffen f^abe, ®e(b mit fic^ ^u nel^men, ter*

riet^ ebenfaüß eine lange ©etDol^n^eit, ^iä) mit ä^n==

Ud^en Slnöpüd^ten über ä^ntic^e Sßerlegenl^eiten fort*

jul^elfen.

3;nbe6 nod^ el^e !^omenico 3^^^ gewonnen, fic!^

über ben S^\aü ju üertounbern, ber i^n mit bem

S3eU)o:^ner eben btefeö ^atafteö fo fonberbar ^ufam*

ntengebrad^t unb i^n Je^t o^^ne aü fein Bi^^'^"^ ^n

ben $of unb an bie ©teöe geführt ^atte, tool^in ju

gelangen er ^u terfc^iebenen 5ria(en unb immer ber*

gebend berfud^t ^atte, düt eine l^errlic^e ®efta(t flie*

genben ©d^ijttteö bie breiten Zuppen beö ^alafteö

l^ernieber, unb ben SSater umfd^üngenb, rieffie: 5ßater,

lieber 35ater! 3Bag fe^It (Sud^, mein SSater? 3^r fe^t

hU^ au^, (Jure $änbe finb Mtl fommt l&erunter,

ä)(ama! (gö ift ber ^ater, ber gefommen ift, unb

ber 35ater fie^t nic^t roo^t auö! $elft mir, §err! 3c3&

bitte dnd), l^etft mir, meinen 23ater i^inauf ju brin*

gen, bie Zxeppeu finb fo ffoä^l

«Sie faßte babei ben 33ater mit i^rem linfen

2(rme um ben ^eih, legte fid^ feinen redeten 5lrm auf

i^re (2d^u(ter, unb bem il^r fremben 3)tanne, tro^

t^reö ^aterö 2lbma]^nen, ein 3^^^^^ gebenb, baß er

eö mie fie machen unb fo ben tränten mit il^r ju
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femer Sßol^nung l^litaufgetettett fofie, fing fie an, bie

geünben ©tufen mit feftem (Stritte em|3or in ftei*

gen, ben SSater ftü^enb unb tragenb tia^ Beftem 35er^

mögen.

!^omentco'« ^raft unb 9^üfl{g!eit famen i^r ba-

fcei gar tool^I ^u 'Ötatten, fie f($onte feiner auc^ fo

toentg a(ö il^rer fetbft. gagt meinen 3Sater fefter um
ben 8et5! etö^t i^m ben müden — fo! 'Jim ftel^t.

ftitt, baß er ^Itl^em fd^öpfen !ann! ^nn lagt i^n nie*

berfi^en auf ber genfterBanÜ geBot fie bon ^dt ^u

3eit, unb e§ fprac^en fid^ in biefem rücffid^tötofen

^egel^reit unb 33efe]^ten gugtcid^ eine fold^e Slngft unb

eine fo sättüc^e @orge für ben SSater au§, bag Qeber

il^r ^ätte ge; ordnen muffen, aud^ o^ne bon il^rer

<Sd^ön§ett fo übersättigt ju fein, alö ^omenico fie

aufö ü^eue empfanb.

(5r fonnte fein STuge bon il^r menben. @ie tarn

t^m in ber ^af)t unb in ber öoUen 53eteuc&tung be^

STageö no(^ biet l^errlid^er ai^ an jenem 5Ibenbe bor,

an toeld^em fie i^m auö ber gerne flüd^tig erfc^ienen

toar, . (5r fa'^ je^t 33orjüge an i^ret ^itbung , bie

i^m bamatö entgangen loaren, unb bod^ meinte er

€ine 3Seränberung an i^r p bemerfen, bie ntd^t pm
^^orti^eile i^rer jugenbtid^en «2d^f5nfteit toar.

®iubitta'ö ©eflalt loar ncc^ greger unb auöge^

teifter, a(ö er fie fid^ oorgefteüt ^attc, aber tro^ ber

^raft unb. ®efunb^eit, ö)e(d^e ftc^ in jeber i^rer ^t-

öjegungen funb gaben, toar ein ^aud^ ber ©d^mer*
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mnt^ über il^r 5liit(i^ gebreitet, dv glaubte, e^ i^r

anjufel^en, bag Kummet unb (Sorge mic^ fie mit il^ren

grauen g(iiv3eln fd^on flretfenb berührt ptten, bctin

um bie mäcbtigen Öiber ber grogeu, braunen Slugett

fcfittjamm ein riJf^Ud^er ©d^immer, mit reid^Iic^ »et*

goffene S^bränen i^n auf fetner §aut jurücjjulaffen

pflegen, '^ie >lrauer!teibung, meldte fie trug, ba^

fc^toar^e, ffoä^ ^inaufge^enbe ©etoanb t)on fi^Icc^tem

2BoÜenjeuge ftanben bamit in Uebereinfttmmuna^ unb

mä^renb fie i^m mit einer ©id^er^eit i^re Slnujeifun^

gen gab, aU ptte fie immer nur Befei^le auöget^eilt,

fal^ ^omenico an il;ren ftarfen, aber fc^ön geformten

^änben, ba§ ®inbitta']^äu^licl;e Slrbeit aüer 2lrt »er*

rtd^tet l^aben mugte.

@ie Ratten ben 33ater bereite bie erfte, ^o^e

©ttege emporgeteitet, al^ bie 30?utter i^nen au« bem

oberen ®efto(f entgegenfam. 3^^^ ©rfd^recfen , i^re

klagen l^atten etioa« Saffungöfofeö. 'iDie Xoc^ter unb

ber SSater bemühten fic^ beibe, fie mit ermutl^i^enbem

3ufpru^e ju berul^igen, aber in il^ren bleichen San^

gen, in i^rem immer loieber^oUen 5Iuörufe: 3l(fo auc^

baö noc^, aud^ baö noc^! (ag bie ganje ^Trofttofigfeit

eineö ©emütl^e^, toetc^eg fid^ jum Unglöcfe beftimmt

glaubt unb baö ^offen »erlernt l^at.

^er ®raf ertrug bie 33efd^toerbe, u>eld^e i^m ba$

(Srfteigen ber Slreppen öerurfad^te, mit gro§er ©elbft-

übertt)inbung. (5r oerfid^erte bem ^etfenben Qiiuglinge

mieber unb n)ieber, bag er feine« Beiftanbe^ nun
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fc^on entratl^en föitne, ba§ er il^n ntd^t treiter Be=*

mölken tooHe, unb o^ne ©iubitta'e erneute Slufforbe*

rutigen, il^r Bet beut Sötten i^reö SSaterö, ber fic^ in

ber X^at faum auf ben Sü^en Ratten fonnte, pr
^anb ju gegen, tpürbe !Dcmentcc fic^ entfernt :^aben,

tt)et( er füllte, bag beut öetbenben aug trgenb einem

®runbe feine Watjt unb feine Begleitung untüiüfom*

Uten toaren. dx Begriff nic^t, n?orauf btefeö Beftre=="

Ben, t^n fortgufdfyirfen, fi(^ grünben fiJnnte; aber a(§

fie baö oBerfte ©tocfiper! erreid^t unb bie Sol^nung

ber gamilie Betreten l^atten, tjerftanb er beö trafen

SBiberfireBen böüig.



Stebetttes CapiteL

"Öa^ große, faalarttge ®emad^ ^atte faum bte

aüerunentbe§rltd)ften WöheL !Die feibenen STapeten

an ben Sßänben toaren uerMid^en unb jerfc^It^t, l^ier

unb ba ^Ing an ben au^gefprungenen ®olbleiften,

ö)e((^e ben ^amaft etnfi eingefd^loffen ^tten, ein ®tü(f

beö @toffeö l^ernieber. ^te }^en^Uv toaren bitnb ge^

toorben, ben bergclbeten ^almen- nnb 8orbeerfrän3en

auf ben genftertaben fehlten ^ier bte 33(ätter, bort ein

ganjer ä^^^ig. ^ie ©tucfoetjierungen an ben l^eden

zeigten uSeratt Süden unb ^rüc^e, feine SBor'^änge

fd^ö^ten baö ®emac^ gegen baö (Einbringen ber ©onne,

bie fo l^eU ^ineinf(^ien, a(ö tr»oüe fte ben 35erfaII bei8

Qf^aume^ red^t beutUc^ ntad^en, unb bte (Genien beö

S^iu^meö unb beö Ueberpuffeö, toeld^e einft bie $anb

eineö tüchtigen 9D?eifterß an bie !^ecfe teö @aale^ ge*

matt ^attt^ blidten mit i^ren botten, rotten Sangen
toie jum ^o^ne auf ben je^igen, armut^«b(eic^en ^e*

fi^er biefeö ©emac^eö ^erab. 5Rur ©iubitta \a^ au«,

a(ö gel^örte fte noc!^ in bie 3^^tcn, in iretc^en ein

Äünftter barauf üetfaüen tonnte, fofdfie 3lüegoriecn in
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tiefen '^olaft ^inm^nmaUn; Wt^ auger i^r toar fiim*

ttterltd^ unb traurig.

(Stn langet, fd^mateö So^^a mit fteifer Seilte,

fcem ber Ueberjug fel^Ite, ftatib ö)ie öergeffen an ber einen

SBanb. 3tt>il^en ben genftern fonnte man bie ©^ur unb

gorm ber ©))iegel feigen, bie einft bort gel^angen unb bie

man, toie e^ Wien, fd^on lange fortgenommen ^attc,

5Dafür tag bie fd^toere «Stange, toetc^e bie SSorpnge

bor bet S^^üre be@ 9^ebengemad^e§ getragen, nod^ auf

i^ren eifernen §a!en, aber ber ^lid in biefeS ^^eBen-

gema^ jeigte btefelbe 3^^Pörung toie in bem Saale.

T)a€ groge (g^ebett l^atte tfatte feine ^arbinen, feine

jDecfen n?aren bertt)afc^en unb fabenfc^etnig, »o^in man
ftd^ toenbete, fa^ man bie 5lrmut^, unb boc^ erman*

gelte baö ©an^e toeber ber Sauberfeit, noc^ einer ge^

loiffen Orbnung unb eineö getoiffen Sd^mucfeö. Ueber

ben alten S^atol, ioelc^er ben in ber 50fiitte beö Saales

ftel^enben Z\\ä} bebecfte, föar ein groger, grob gep^

felter, toeiger Ueberl^ang gebreitet; ^u beiben Seiten

beö erblinbeten Spiegeln, bm man über bem Kamine

gurüdfgelaffen ^atte, toeil er in ber Wlamx befeftigt

toar, ftanben in fc^te^ten trbenen SSafcn Sträuge bon

^(umen, toie bie ^lofterjijglinge fie auö buntem ^a*»

^ier unb Stro^ gu fertigen erlernen, unb bor bem

gebrucften D^abonnenbilbe, baö in feinem ber beiben

IRäume fehlte, ttjaren ä^ntid^e Sträuge aufgefteüt,

toäl^renb auf ben genfterbrettern in groben ^ixMn

unb haften rotl^e ©eranien, heliotropen unb fetbft ein
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paax 9?ofenflö(fe tt)o:^(gc^fIegt jitr ^(ütl^e gefommen

toaxen.

!^omeiiico unterfc^ieb biefe ^injel^eiten niä:ft fo*

gleich, aber er fül^Ue fid^ öon ben ißer^äüniffen unb

üon ber augenfd^ eintiefen 9^ot^ blefer 9}?en}c^en fo

umftricft unb Betaftet, atö ob fie il^m n{d)t, tüie eö

bo^ in Sir!üc^!eit ber gall wav, böKlg grembe

tuären. @r fcttnte fic^ tttc^t entfc^Iiegen, fie ol^ne

SÖeitere^ p berlaffen. (Sr blieb bal^er in bem grogen,

faalartigen ®ema^e [teilen, na$bem bte grauen mit

bem ßeibenben in baö <Sd^Iafgema(^ gegangen tDaren,

iffxi lux Qf^u^e ju bringen. @ö tounberte i^n, bag

feine ber 53e{ben baran backte, ein Seuer ju fc^üren,

um irgenb eine 6tär!ung für ben ^ranfcn p berei-

ten. (§r fa^ fid^ im SSorfaale unb in ber ^üd^e, bie

offen ftanb, na(^ ^ol^, nad^ ^o^ten um, eö mar ni^t^

ber "äxt ju finben. Qn einem tprentofen ©^ranfe

lag ein 33rob unb ftanben einige (eere glafc^en. ^aum
ba§ Unerlägüc^fle an ^auögerät^ toar ^ier bcr^anben,

unb fc^neü entfc^toffen, eilte 2)cmenico bie Xxepp^n

hinunter, um :^ erb ei.^ufc^ äffen, njaS l^ier offenbar bon^»

nöt^en tt?ar.

@r brauchte nic^t lange banad^ p fuc^en. ^Xßzi

glafd^en ftarfen Seinem, eine fräftige ^rül^e, ein töd^^

tigeö @tüd gleifc^ toaren bei bem näc^ften @^3eife^

loirt^e (ei^t aufgetrieben; ein ^orb boö ßolj unb

^o^Ien Ui bem ,(^^o]^(en^änb(er fd^neü befteKt, einige

Drangen unb Stauben balb gefauft, bie einfad^en
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öolföt^ömltc^en {)er^ftär!ungen tn ber 3[^3ot^e!e

%Uiä) Befc^afft, ur.b Don ben 53urfd^en besg ®afttt)ir*

tf^eß unb beö ^otjpnbterö gffotgt, felbft mit feinen

anberen Einlaufen Belaben, langte !l)omenico in bem

oben ^ataj^o toieber an. (5r f:iaüt ben legten Zxep^

ipenabfa^ nod^ nid^t erreid^t, a(ö ®tubitta oben fc^on

bie 2;^ür öffnete. Slbet fte hjar überrafc^t, ai§ fte

i^n unb bie Beiden ^urfd^en exUidtt, öjeld^e feine @in=

!äufe hinter i^m l^ertrugen.

@ie ftnb e^? rief fte. ^6^ backte, meine MniUt
tarnt, unb id^ toottte xi^x fagen, baß fte ftd& beeilen,

foüte, benn ber S3ater rebet irre! kommen @ie!

^ören <Sie, toie er mit feinem trüber f^ric^t!

X)ümenicc trat auf t^r SSertangen mit i^r oor

ba§ ^ranfentager ^in. (5ö njar eine groge SSeränbe^

rung mit bem (trafen vorgegangen. @eiiie l^o^ten

Sßangen brannten in ber ®Iut]^ beö gieber^, feine

klugen fa^en toitb uml^er. dx rief lieber unb mteber

nad^ feinem trüber ^ ben er öor ®otteö ®erid^t

citirte, bann toieber fd^ien er fid^ gegen feinen SSater

ju üert^eibigen unb biefen um feinen @egen anju*

flei^en, hiQ er, fid^ tfcä:^ im 53ette emporric^tenb, ju

loieber^olten Mahn ^(aubio, mein (^(aubto! rief unb

einem (^ebilbe feinet überreizten §irneö hk Slrme ent*

gegenbreitete.

©iubitta l^atte bi^ ba^in fprad^Iofer Slngft an

bem ^dtt geftanben, o^ne il^r ^uge öon bem tran*=

!en abjutoenben. %i€ er aber immer auf ba§ 9ceue
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nac^ Slaubio verlangte, fonnte fie e§ tii^t ertragen»

(Bit umfd^Iang ben 33ater, unb i^re 3Bange an bie

feine preffenb, fagte fie: 50^ein S3ater, er fann ja nici^t

fommen, ber arme ^(aubio^ er ift ja tobt! — unb

fie fing babei felber fo fd^mer^üdb ju toeinen on, ba^

i^re ST^ränen auf beö 3Saterö ßänbe nieberfloffen.

Q^re (Stimme ühtt inbeffen unberfennbar eine

©etoatt über ben gtebernben auö. (5r bticfte bie Xoä^^

ter an, btidte im 3^"^"!^^ nml^er unb toieberl^otte:

dx ift tobt! a^ ift toa^t, er ift tobt! — unb bamit

legte er fid^ auf bie anbere (Seite unb fd^ien einju^

fd^tafen. !^omenico unb ©iubitta ftanben fic^ fd^toei^

genb gegenüber, big fie bon bem ^öette fortging, um
abermafö an ber Z^üxe nacbjufe^en, ob bie ^?utter

nod^ vdä)t tarne,

!Der junge 3L)cann folgte i^r ba^tn. (5r fragte,

ob bie 9}tutter bieüei(^t gegangen tt)äre, einen SIrjt ju

^oten. ©iubitta fc^üttelte oerneinenb baö $au^)t.

^inen Slrjt? ^a« foö ber §ier? 'Die Slerjte ftonnen

ja nic^t Reifen! Sie l^aben aud^ meinem armen ^ru-

ber nic^t gel^olfen, obfc^on ber 3Sater unb tk Tlntiev

bag Se^te bafür (eingegeben ^aben! ^J?ein, bie Slerite

fijnnen nid^t^, n?enn ®ott nid^t ^ilft! Die 9}ktter ift

in bie ^irt^e gegangen. Sie mirb gteid^ ujieber ^ier

fein — unb, Sie feigen eö ja, ber ^ater mirb fd^ou

ftider.

Sie fa^ fid^ babei im Saale um unb fc^ien erft

je^t auf bie Lebensmittel unb 33orrät^e aufmerffom
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ju werben, ipelc^e !5)oinejiico l^etBeigefc^afft ^atte. Seil

er nun ouö feiner Seele ^erauöutt^eilte, meinte er,

ba§ ®iubitta burd^ feine ®aben in eine SSerlegen^eit

gefegt toerben fönne, unb er vooütt terfud^en, i^r

tarüber fortju^elfen.

^Serjei^en <Bie, fagte er, toenn ic^ in meinem guten

SiÜen bieHeid^t tt)3>a^ ganj Ueberflüffigeö getrau

^ahel Slber ic^ fal^, bag <Sie im 2lugenbli(fe ^ie^

manben jum «Sd^iden bei ber §anb Ratten, unb ba

meinte \6^, bag . .

.

@ie lieg i^n nid^t ju (5nbe f^jred^en. Sntfc^ul^

bigen? »ieberl^olte fie. Sa« foü id^ entfc^ulbigen?

(Sntfd^ulbigen @ie eö, bag id^ 3^nen nic^t gteid^ ge^

banft tjobtl Slber id^ toar fo erfd^ro^en über meines

armen S3aterö ^^rereben! @ie ^aben ganj red^t ge=

fe^en, ir>ir l^aben 9^iemanben ju fd^idfen, toir fiJnnen

feine ^ebienung galten, unb Q^;re ®üte toirb mei*

nem armen S3ater fei^r §u Statten fommen, benn

er fann nid^t njeiter fort, unb ber Onfel ^at i^n

tt>ie immer abgetoiefen! Daö ^at i^m ^cute fold^en

Sd^lag aufö ^erj gegeben, fold^en Sd^lag — Sie

l^aben'ö ja erlebt!

!Da fie aus bem 9^ebenjimmer ein leifeö Stö^=

nen l^örte, eilte fie rafd^ ju i^rem S3ater prüc^; in==

beg fie !am balb toieber, um ben torb boö $pIj,

toeld^er bor ber Z^üxt ftel^en geblieben tt?ar, in bie

Äüd^e ju tragen. Domenico f^rang i^inju, i^r babei

jul^elfen; aber fie mehrte eöi^m mit einer getoiffen gebiete^
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rifd^en ^e\tx^Mt. Waffen @te, (äffen (Sie! rief fie.

Ferren tote <BU finb fotd^er Slrbeit nid^t gemo^nt,

<Ste öerberBen S^re guten ^(eiber! 3c^ !ann eö fei*

ber mad^en, iä} ^abe fd^on mel^r getragen, a(ö fold^

fleinen ^orB!

@ie l^ob babet mit t^rcn fräftigen Firmen bte

feineötüeg^ (etd^te Öaft faft fpietenb in bte §ö^e unb

ging bamit öon bannen, ol^ne bag i^r fc^ijnet gteid^^

mägiger ©dbritt int minbeften baburd^ üertor. 'Da*

rauf brad^te fie bie Äol^Ien mit eben fold^er ßeid^tig-

feit i^inau«, unb !l)omenico lieg fie enblid^ gemälzten,

ipeit bie Äraft unb @$i3n^eit i^rer ^eiüegungen t^m

fo biet greube machten. Witt einer faft finbtfc^en

9^eugier öffnete fie hk bled^ernen ^eptter, in benen

man i^nen Die (Steifen jugetragen ^atte, um nac^ju^

feigen, tt)aö fie entstielten. @ie fe^te bie eine gtafd^c

t)on bem 5Beine banad^ in ben Sd^ranf unb ^o'b »on

ber anberen mit bem baran l^angenben Serg borfid^==

tig unb gefd^tcit baö Det ab, mit toeld^em ber Sein
in ber uni?er!or!ten Sfafd^e gegen baö 35etberben ge*

fd^ü^t toar. Dann !nieete fie an bem Kamine nieber,

ein geuer anjufac^en.

W t^r Sl^un irar fc^nett, toar fidler unb ge*

räufd^Ioö; fie iDar unberfennbar biefer 5lrbeit fe^r ge*

tDc^nt unb berrid^tete fie nid^t mit Untuft. ©ie rfil^mtc

bie fetten tollten, baö trodfene §0(5; fie brad^ mit

fefter ^an'o bie SÖeinrebenbünbet cnt^tcei, beren man
fid^ in gtalien jum Hnjünbeu be^ geuerö bebient, fie
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«rbnete unb fd^örte SlUeö, bog bte gtamnte fc^nell faßte,

uttb ttod^ auf i^ren ^nieen Uegenb, toä^renb ba0

geuer l^eü auftobftte unb i^r Slttttil^ öBerftral^Ite, tuen-

bete fic fid^ ju !l)omemc0 ^urücf unb fagte mit bem

Sla«bru(fe ber gärttid^ftett greube: ÜDie ^rö^e t»trb

bem SSater fel^r gefunb fein! dx ^at fic lange txi^t

gegeffen, unb er igt fie gern! Unb menn er auf-

n^ad^t, unb toir Bringen i^n ^iel^er, ba§ er nur rec^t

töarm toirb, bann mtrb'ö i^m Beffer fein! (5ö ift fd^on

!att l^ier oben in ben grogen ©tuBen, unb ein BrabeS

geuer — ein Brabe^ geuer tl^ut fo gut!

(Sie ging l^inauö, bie S5rü^e au§ bem ^(ed^na^fe

tn ein trbeneö @efäg ju fd^ötten, in tijeld^em fie eö

bem geuer Beffer annähern fonnte, unb !iDominico

tDurbe nid^t mübe, i^r ^upfd^auen.

Slüeö an i^r toar 5^atur unb 5lnmutl^! @ie toax

i^m ein Sßunber in jeglid^em ißetrad^te. 9^td^tö bon

all bem SBiberfprec^enben, baö fid^ in i^m Bciregte,

fett er in biefe ©emäd^er eingetreten mar, fd^ien je^

matö in bem SJ^äbd^en aufgefommen p fein, ©r

fonnte eß nid^t üerfte^en, toie bie S^tägerin eine« ber

ftotjeften 9^amen öon D^iom in foli^cr ^loi^ unb \cU

d^em ^-(enbe l^atte aufertoad^fen fönnen. (5ö tl^at i^m

toel^e, fie SJcagbarBeit berrid^ten ju feigen, unb baneBen

bünfte eö il^m unBegreiflic^, bag fie fid^ i^rer Slrmutl^

»5or t^m nid^t fd^ämte unb bag feine ^ntoefen^eit unb

fein ^eiftanb t^r !aum aufjufaüen i
dienen. @iß

\pxa6) mit i^m üon il^rem 3Sater, bon i^rer 5D?utter

gf. Setoatb, SBiffa jniunionc. n. 12
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unb t)on bem öerflorbenen trüber, alö toärc er ein

attcr 53efannter unb toiffe um aße t^re Slugelegen^et-

ten; unb menn fie i^m in i^rer (Bd^önffzit Bei ber

l^äuöüd^en 5lrbeit toie eine jener l^errlid^en Äönigötö^*

ter ber grtec^ifd^en @age erfc^ien, bie am §eerbe

t^reö fürfttid^en 33ateri^aufeö fc^atten, fo meinte er im

näd^ften 5lugenB(i(fe, ein ^inb üor ft(^ ju l^aben, tt?eil

fie mie ein fo(($eö |cbeö il^m 9lot^toenbige mit greube

ergriff unb l^innai^m, ol^ne barüber nac^jubenfen, too*

l^er eö i^m !omme, unb ol^ne fid^ erft lange 9^ec^en*

fd^aft über ben SQ^anget ju geben, toeld^ea fie gelitten,

biö i^m biefe Slbl^ütfe geboten morben ö^ar. ^iefelbe

9}?tfd^ung bon fetbftgetoiffer 9?eife unb bon ^inblid^feit

lag au(^ in i^rer Srfd^einung unb in aüem, tvaQ fie

fagte. (Sr fonnte fi^ enblid^ nid^t entölten, fie ju

fragen, tote alt fie fei.

Sßie alt id^ bin? mieber^otte fie. Qa, toie alt

fann ic^ benn fein? 9?ed^net eö felber einmal nac^,

(Signot! kleine 5)?utter ^at mir immer er^^äl^lt, bag

fie mid^ geboren ^dbe in ben ^^agen ber 9?e))ublif, ai^

unfer ©eneral, ^Ifv mißt ja, ber gefegnete ^iufeppe

®aribalbi, mit feinen 9^ot^^emben l^ier in 9?om ge^*

roefen ift. !iDaoon — (^iubitta fu^r fic^ mit ber

5)anb burd) bie Seilen i:^reö röt]^lic^==braunen ^aareö

— babon, fagt meine Tlnttex, tiabz iä^ ben 9?ot^fopf

aud^ befommen, ber fonft nid^t in ber gamilie ift.

befällt (gud^ folc^ieö rot^e« $aar?
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Db eö mir gefäüt! rief !l)omentco. (5uer ^aax tft

fc^ön n)ie 2lBenbfcnncnf\^ein!

a)?{r gefäüt eö oud^, meinte ©lubitta, unb fe^en

«Sie, Sigtior, t(^*bw flolj batauf! 3^ ti-^se eö ju

(5§ren ©aribalbfö!

mfo 3^r liebt bie mepmit? ^^x feit) eine 9?e.

puBIicanetin? fd^attete jDomenico in baö ©erlaubet

beö SOMbd^enö ein.

greitid^ bin ic^ eine 9^epub(icanerin! We ^rmen

nnb aöe S3erftogenen muffen 9?e^ub(icaner fein! fagt

bet S3ateT, ber ja auä^ arm unb ein 35erftogener ift!

Unb toenn nur erft bie guten, alten S>^lten toieber

fommen unb bie ®ari6a(biner unb ber ^ofef SO^a^jint

bie 9?epub{i! »ieber bringen, ba 'brandige iä^ gar nid^t

erft bie rotl^e Bloufe anpjiel^ett! Qci^ ffobt mein Slb-

geilten immer auf bem ^o^fe! Senn ic^ meine

mä^ne f(Rüttele, iff« gfeid^, alß sijge \^ bie ^eil'ge

xotiie S^agge auf!

(Sie fc^öttelte, tüä^renb fie bieö fagte, atte^ 8eib

»ergeffenb, fri?^Ii(^ ein paarmal mit bem ^opfe, baß

bie fd^tid^te ^aarnabel, meldte i^r §aar sufammen«'

^lelt, jur @rbe fiel, unb alö ob ein ftral^tenber

@d()teier über fie l^erabgetaffen tx>äre, fo umflof, bi§

in x^ixen ^nieen nieberfaüenb, bie güöe beö ^errlii^en

®elo(feg i^re f^lanffräftige ©eftalt.

Sie fd^ön fie tft! badete !iDomenico unb fprad^

eö UJiber feinen Sitten auö, toä^renb fie i^r |)aar
12*
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fc^neü lieber in beibe $)änbe na^m unb mit Saftiger

(^efd^icfUd^fdt um bie ^J^abet tjon \^max^em $oIjc

njicfette.

2lc^ tüaö, f*ön! fpottete ©tubttta übet W unb

t^n, alö fie m bem ^ugenbüde baö hieben bcr ^rö^e

am geuer l^örte — bumm bin iä:i, in 3Ba^r!^eit bumm,

unb öjeiter niä^t^l ^ä) beule nic^t an bie S3rü§e unb

nid^t an meinen armen SSater, bem fie gut t^un foH!

Slber toarum fragt Ql^r mid^ au4 fo bie(! fügte fie

l^inju, alö fie, abermals am ^^tx'o^ fnieenb, ben Zk^

gel bon bem ^?euer entfernte. (So ift ja ganj gleich,

ö)te alt man ift, fo (ange man gefunb ift unb feine

träfte ^at! ^abe iä) ^n<i) gefragt, irie att^^r feib?

3iC& tijeig ni^t einmal (Suren S'^amen unb too^er ^^t

fommt, unb bod; feib 3^r f(^on einmal hd unö im

^alaft gemefen!

(Srinnert 3^^ ^"^ meiner? fragte ^omenico mit

einer greube, bie il^n felber überrafc^te.

Sie foüte iä) nic^t! entgegnete fie. ^ffx toaxt

in unferem ^ofe, a(ö id^ an'ö genfter trat, um nacä^^

jufe^en, ob bie 5Diutter mit bem ^octor nod^ nid^t

!äme! TWm armer 53ruber lag fd^on auf ben 2^ob

barnieber, 16) glaubte, Q^r tDärt ber !Doctor, unb i<i)

lüinfte dnä), bamit Ql^r (Suc^ beeilen foütet. Mein

S3ruber ftarb nod^ in berfelben ^a6)t, man I^atte an

bem 5lbenbe eben nur noc^ ^eit, ben ^riefter mit

bem Sacrament ^u Idolen — er XDax fo fd^i?n, mein

SBruber, toie er ftarb! 333ie ein ^eiliger l^at er auö^
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gefe^en, ioie ein ^^rtftu«, mit bem lattgen ^aar, mit

feinen bleid^en Söangen unb ben fd^önen, toeifen $än*

benl (5r i^aite bie ©d^ön^eit bon ber 5D?utter unb

baö feine ®rafenb(ut bom SSater! (5^ toar ein Qammer,

a(Ö fte i^n ^hinuntertrugen! Qd^ mug nod^ immer toei^

nen, toenn \^ heute ^ ba§ er unter ber (Exhe ift unb

baß bie SBürmer an i^m nagen! dv toax eine <Sc^i?n=*

f)eit bon einem Qi^^Ö^ing, eine toai^re ©(^ön'^eit, unb

nun ein ^exippe, ein ^äglic^eS ®erip^e! —
$Die ließen ^^ränen liefen i^r öBer bie Söangen

nieber, fo bag fie fie mit ben flad^en Rauben txod^

nete. 5Iber fie na^m fi^ :i>Iö^Iic& ^ufammen, aU fie

ben Sd^ritt ber 3)?utter auf bem ^Sorfaak prte, unb

fi(^ ju ;^omenico toie ju einem alten ^efannten ^in*

iiberneigenb, pfterte fie: Sir muffen babon nic^t

f^red^en, bie 3)^utter mu§ e§ nid^t erfahren, baß iä)

tt>einte, fie t)at ofjneiiin be§ ^ummer6 fc^on genug,

unb i^re armen Slugen n^erben feiten troden, n)enn ber

ißater fte nid^t fie^t!

©iubitta ijffnete bie Z^üxe, unb mit einer greunb=*

lic^feit, in ber feine ©pur Don i^ren ^T^ränen me^^r

p merfen mar, ging fie ber DJiuttet entgegen. @r

f^täft, er fd^läft fel^r rul^ig, tröftete fie, unb ber

^txx ffiex, ber il^n nad^ C^aufe gebrad^t ^at, §at auc^

me^ für i^n beforgt! d^ ift Meß ba, Sein unb

«rü^e, Hrjneien unb geuetung, Me§, 5lüeg! Unb

ber$err ift ^ier geblieben bie ganje 3eit, bi« Ql;r gefommen

feib, meine 9D^utter! D, id) banfe 3^nen, ic^ banfe
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3^tten, mem §err! öjteberl^oCte fte, tnbem fie i^m bte

§änbe auf bte @d^u(tern legte unb t^m mit ber järt*

(fd^en greunblic^fett eineö ^mbe§ in bie 5Iugett Blldte.

^omemco l^atte ^OJii^e, fie nic^t In feine Slrme

^u festlegen unb an fi(^ ju ^tel^en. Qeneö „td^ banfe",

jeneö tDetd^e, (ang gezogene grazie! in toeld^eö bie

9?ömertnnen fo biet lä^elnbe Slnmut^ p legen tüiffen,

!(ang tl^m bon ©iubitta'ö 9J?unbe fo be^auöernb, M
^ätU er eö noc^ nie ^utoor ijernommen, unb er fann

nur bariiber nad^, toaö er t^un unb fd^affen !enne,

um eö noä^ einmal, um eö immer unb immer toieber

öon biefen fügen Si^^en erflingen ju l^iJren.

2l(« er an jenem erften 5lbenbe ®tubitta^^ WlnU

ter im |)ofe be^ ^^ata^jo begegnet, voax fie fo eilig

getoefen, ba§ il^m nur ber (^inbrud t^rer lermltc^feit

unb SBergtämt^eit jurüdfgeblieBen ti)ar. ^t^t aber fa§ er

mit ^emunberung an b^r grau bie ftattUd^e unb l^ol§e

@efta(t, njeld^e bte STod^ter offenbar aU ein (Srbtl^eit

i^rer Mnttev Befag. 5Die (entere mugte überhaupt

einft ein toal^reö Urbitb jener römifc^en ©^ön^eit ge*

toefen fein, bie man in ben bunfel^aarigen 3)?abonnen

9?ap^ar«, in ber ^O^abonna beüa @ebia unb in ber

@i^tinif(^en 9)kbonna bargeftedt unb jum Qbeal er^

l^oben mieberfinbet; unb aud^ bie toürbeooüe Haltung

ber D^ömerinnen befag fie ganj unb gar.

@ie banfte bem gremben mit 5öärme, ol^ne fid^

jebod^ lange babei aufju^aüen. @ie ging öietmel^r

fogteid^ an i^reö 5[Ranneö Säger; aber aU fie i?ott
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bemfelBen juröcüel^rte, Ujar fte toettiger Berul^fgt, aU
ber Zodittx tröfKt^er ^ertd^t cö ^aüt er^üffeti (äffen.

5Daö ift fein gefunber ^c^Iaf, mein ^inb! fagte bie

SOiutter, tnbem fte ben fc^n^arjen Sd^Ieier üom ^opfe

ttal^m, toetd^en fte übergeworfen f^atU, alö fte in bie

^ird^e gegangen tDCtr. ^Daö tft fein @d^(af, ba^ ift

33etäubung, bie Betäubung bes gieberö! @ein ^o^f

brennt ^eig unb fein $u(^ ge'^t fdbneU! dQ tcirb bie

^ernijicfa, baö böfe gieber fein! ^ber ®ctt toirb

un& l^elfen! 3<$ l&abe ber 3)?abonna ein ®e(öbntg ge^

than, unb idb f)abe eö gefül^tt — bie gläubige grau'

legte bie $anb auf bie ^ruft —, iä) l^abe eö im

©runbe meinet ^ergenö geföl^It, bie l^eiligfte 3J?utter

l^at eö angenommen! ^Bie l^at unö ja in unferer S^^otl^

fd^on ^ülfe gefenbetburd^ ben grogmüt^igen gremben^ter,

fie lüirb aud^ toeiter l^etfen; unb iäf fenne meine Zoä)^

ter! Ql^reö SSaterö Seben ju eri^alten, ift auc^ i^r

einziges. S3erlangen! ^Jiid^t tt>a^r, ®iubitta, bein lieber

^ater fcü nic^t ftevben, er foü eö nid^t — nid^t

toal&r?!

O nein, nein, rief baö junge Wahlen, unb er

toirb nid^t fterben! Qd^ toiü ber l^eiligen Jungfrau

aud^ ijierjtgtägige ©ebete treiben, unb fe:^t, 9[)kma,

tiefe Ohrringe, toeld^e bie ^atl^e mir gegeben l^at —
td^ l^abe feine anberen —, bie iriü iö^ ber 2)?abonna

öon @ant 5lgofttno bringen, bie fo reid^ ift, toeil fte

ben Traufen imm.er beifte^t, faft fo gut toie baö f^tU

Ctgfte e^riftfinb ton 5lra (^oelt, ba^ freilid^ nod^ tsjeit
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Beffer fein toörbe — nur ba§ ber Sßagen gar j»

treuer tft!

<Bk Uidte baBel "iDomenico mit t^ren ftrogen

5Iugen fragenb unb bittenb an, unb er üerftanb, ira^

fte begehrte unb tn^ge^eim t>on i^m erl^offte. (Sr

nmgte, löte bie ^Römerinnen aüer ©tänbe, toenn fein

.^Ir^t mel^r ^^elfen fann, i^ve 3«f^w^t l^^ ^^^ fföii^x^

nen 3lbBi(be beö (S^riftuöünbe^ ju nel^meu lieben, ba^

i^nen au§ bem granciöcanerftofter öon 5tra Soelt a(^

SicfelÜnb, in foftbare Stoffe eingesät, mit ^betfteU

nen bebest, bie ^rone auf bem Raupte, in einem ge*

fc^mä(ften SBagen inbaö ^au^ gefahren unb auf baö

53ett getragen toirb. (Sr f}atte p ben terfc^iebenften

^alen üon ben ^[Bunbern fpred;en I)ören, toe(^e§ bie=^

feg aöerl^eirigfte iüßidelünb tserrid^tet, öon ber ®ene^

fung, toeld^e eö gerabe ba beförbert ^aben foüte, mo
aue menfd^tic^e {)ü(fe fid^ öergebüd^ ermtefen 'fifaüe;

unb märe eö i^m nid^t quä(enb getüefen, gerabe aud^

biefeö 50?äbd^en in b?n Rauben beö bitnbeften Slber^*

glaubend öerftricft ^u n)iffen, er '^Me fid^ üerfud^t ge#

fü^lt, ben ^eiligen iBambino ^erbeiju^olen, nur um
auf« 9^eue ben ^lu^brucf ber 3«f^i^^^t^^^tt unb ber

greube ijon ®iubitta'§ i^olbem Hntti^e wieberftra^(en

ju fe^en, um nod^ einmat baö füge grazie! üon il^ren

Sippen ju tjerne^men. (5ö fiet i^m fijrmtid^ fc^mer,

ju t^un, al^ errat^e er nid^t, toaö i^r Sßertrauen t)on

i^m l^eifd^te, unb um fte babon abzubringen, fragte
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er bie WlniUx, oB er nlci^t ge^en utib einen Slrjt ju

i^rem 3J?anne rufen foöe, ba fie bieö felSer noc^ ni^t

getl^an l^atte.

@ie ertöt^ete, a(ö mad^e ber grembe t^r ben

SBortDurf ber Sßerfäumnig, unb öjie fii^ ju entfc^ulbi*

gen, fagte. fie, fie ^abe nic^t geü)ugt, an ti?en fic^ n)en:=

ben. So gäbe ber Sler^te \do^ genug, inbeg bie-

guten unter i^nen ptten immer nur für bie gremben

unb bie Ü?ei(^en ä^^t ^^^ ^i^ fci^lec^ten ^lerjte möffe man

aud^ bejal^Ien tote bie guten. <Bie fi'dite a(fo erft fi(^

überzeugen tooüen, tote e^ mit i^rem ^Jlanne ftel^e.

'^m freiließ, ba fie etfenne . . .

üDomentco lieg fie nid^t erft boüenben. Qc^ ^abt

einen greunb, fagte er, il^r fd^neß in bie D^ebe faüenb,

einen guten, beutfd^en Slrjt, ber eben ^ter in 9^om ift

unb in ^^rer 9^ä§e tool^nt, ben toiü ic^ ^o(en; er fott

nad^ Ql^rem tranfen feigen unb unö fagen, toaö für

i^n gefd^e^en fann.

S^ut bag, ©ignor, ja, t^ut ba«! hat ©tubitta,

unb i^n biö jur 3(u§entpr geteitenb, f^rad^ fie, toä^^

renb er fd^on bie STre^pe l^inuntereiüe: (Sud^, «Signor,

(5ud^ ^at unö bie l^eilige Jungfrau gefenbet! ^^x feib

toie unfer Sd^u^engel! @ott fegne Suc^, @ignor! @ott

fegne @ud^!

@ie faltete i^re $änbe über i^rer ^ruft jufam*

men, unb toie er fid^ nac^ i^r umtoenbete unb fie

oben an bem 2^re^pengelänbe ^o^ über feinem Raupte
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fte^en fal^, ba toac^te bte (Srlnneruttg toieber bo^j^ett

tebl^aft in i^m auf, wnb fie toar i^m toicber bööig

bte engelhafte ®efta(t, aU bie fie tl^m juerft erfd^te==

nett tuar. (^r grügte fie, fid^ mit tnttigem (Stitjücfen

bere^rungöbüö bor i^rer ^c^ön^eit neigenb, unb machte

fic^ bann fd^nett auf fettien 2Beg. —
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ftd^ jeittoeife Don ber unter il^nen l^errfd^enben ®e*

felltgfeit jurücfjog, i^enn irgenb eine 5lrbett i^n teb^

l^aft Befc^äftlgte unb feine ©ebanfen m Slnfpruc^ mf)m,

unb ba man ol^nel^m üon fetner na^e beüorfte^enben

Verlobung mit ber Jungen !Deutfc§en ju fjjred^en an*

fing, fiel e§ feinen ^efannten nic^t Leiter auf, baß

er ben ^ünftler " (5(ul6 nid^t ntel^r fo pufig al^ fonft

Befuc^te, bag er beim -Ottttag^tifc^e im ©^eifel^aufe

unb bei feiner Sl^affe Kaffee im (Safe ®reco ni(|t län«

ger t>ertt>ei(te, alö eben nöt^ig toar, unb bag er, toie

fie e^ nannten, fid^ lieber in feine ibeate Unfi($tbar*

feit ijerpüte. Tlan nal^m eö al3 felbfiöerftänblii^ an,

ta^ et feine 3)iu§eftunben in ber beutfc^en gamitie

öertebe, unb ermattete üon einem Slage jum anberen

bie ^iad^rid^t üon feiner ^ßcrtobung ju eri^atten.

Hber getabe bie ^erfonen, in beren @efeßfc^aft

bie tünfller il^n öermutig eten, beltagten fi^ barübet,

ba^ fie !Domenico'ö fo menig ^abl^aft tcütben; nur
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biejenige, toetc^e i^n t>te£(eic^t am ft^merslid^ften Der*

migte, bie f^öne glora, fci^tBieg.

<Sie fam, fo oft ^Domcnico eine @i^ung beö

^raut^aareö für fein ^ilb begehrte, mit i^rer

©d^toefter in baö Sltelier, aber baö ^eitere nnb fici^ere

(5into ernennten, toel^eö bis ba^tn steiferen il)r unb bem

Sy^aler ftetö gen)a(^fen toar, §otte mit @tnem WlaU

aufgehört, ^^ie Brautleute, bie, »eil fie felbft auf*

gefd^Ioffenen ^erjenö trarett, nid^ts natürUci^er fanben,

a(ö bag beit ^Inberen aud^ baö ^erj aufging, fonnten

nic^t begreifen, toegl^alb üon ber ertüarteten ^erftän*

bigung jtoifc^en glora nnb ^omenico noc^ immer

ni(|tö berlauten toollte. ©erwarb'S Ungebutb n^ar an

iebem Slage na^^e baran, ben greunb p fragen, toie

bie ©ad^e fte^e, inbeg feine S3er(obte l^ielt i^n baöon

^nriitf. @ie gab i^m ju bebenfen, bag nic^t einem

-3eben bie rafd^e ^ntfd^toffenl^eit, bie Kare «Selbftet^^

fenntnig unb ber einfa^e @inn ^u eigen n)ären,-bie

fie an i^m betounbere unb üebe, unb bag aud^ nici^t

ein jebeg 9Jtäbc^en bie (J^rlid^feit befi^e, bem 50'^anne,

ben fie fid^ erforen, i^re 9ieigung fo offen funb p
geben, alö fie felbft eö i^m gegenüber getl^an ^abe,

Tlan muffe ben Beiben ^dt laffen, in \iä) llax unb

mit einanber einig ju n^erben, toaS M einem SÖ^enfc^en

eben länger aU bei einem anberen bauere.

SD^artanne nnb ©erwarb erlebten an fid^, toaö

bae (B6)\d\al ber grcgen 3?iaffe ber SWenfd^en feiten

ju berfagen pflegt, a(3 iüoüe eö fie bamit für i^re
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eigene UnBei^eutenb^eit entfd^äbtgen. ^te fteineSöraut

füllte fid^ nämlic^ feit i^rem SSerloButtgßtage fo reif

unb fo loeife getoorben, tüte bie 5(^oftet nad^ ber §lu§^

gie§ung beö ^eiligen ®eifteö, unb ©erl^arb l^atte eben

fo plö^ti(^ ein tiefeö 33ertrauen in bie tounberöoüe

(Sinfid^t feiner fünftigen grau befommen. ©amit toar

benn ber ^eim ^u bem Bürgerlichen ®(ü(fe i^rer dift

fd^on getegt, unb gtora unb ^cmenico fonnten es

anbererfeitö für il^r ^^eit ni(^t beffer bertangen, a(ö

bag man fie eben fidö feiber übertieg; benn betbe l^atten

biefe äußere D^u-^e ni?t§ig, n)ei( fie innerlic!^ ftd^ nur ju

fe^r befc^äftigt füllten.

gtora ]^atte nad^ ber Sßctrme, mit metd^er ber

junge 3)Jann i^r an bem 33er(obungötage il^rer

©d^toefter begegnet n)ar, nid^t mel^r baran gejnjeifelt,

bag er fid^ ju i^r l^ingejogen fü^te unb, ba il^rer

25erbinbung nid^tö im Sege ftanb, feine 333erbung in

atternäd^ftcr 3ßtt erwartet. Qnbeg eben bon jenem

S^age ab mar eine Sßeränberung in beö jungen ^ünft=

(erö SSerl^alten gegen fie eingetreten, bie i^r nid^t

entgelten fonnte, aud^ ti?enn fie fid^ bie Urfad^e ber*

felben auf feine $Beife ju erflären tjermod^te. ®{eid&

on bem folgenben Slbenbe toar er auögebtieben, ob^*

fd^on et il^r fein kommen gugefagt l^atte.

2l(ö fie il^n in ber erften ©i^ung, toeld^e i^m

baö 33raut))aar gab, um bie Urfa^e feinet Sf^id^tet^

fd^einen^ fragte, l^atte er ol^ne alle weitere ^rftärung

eine bringenbe Slbl^altung borgefc^ü^t. <So(d^ furje
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Slnttoort ^atte er i§t aber f(^on feit langer ^üt nid^t

Btel^r gegeben. O^ne bag fie eö geforbert, l^atte er

i^r, rnenn fie fid^ gef^^roc^en, ftetö ju erjagten ge|}flegt^

tt)a5 er unternommen unb tüomit er fid^ in ber dnU
fernung bon i^r befd^äfttgt l^attc; jefet aber fing er

on, fel^r pufig an bem S^^eetifc^ i^rer ditexn p feilten,

unb fieerful^r nid^tmel^r, toaö i^nbaju beftimmte. ©etbft

üjenn fie mit i^m ^ufammen toar, fanb fie i^n ntc^t

mel^r fo Reiter, a(§ biö^er, foubern Dft in einem fol==

c^en (^rabe jerftreut, bag fie fic^ toie tiergeffen neben

i^m erfd^ien. 'Sie erfd^ra! biötoeilen, toenn fie be*

merfte, toie er neben i^r fag, ol^ne mit il^r ju f^re^^en,

in ein S^räumen üerfunfen, auö bem er ))ti5^Uc^ ber^*

(egen auffuhr. !l)ann blitfte er gleid^fam bern)unbert

in bem 3^«^^^^^ uml^er, feufjte au(^ ttjol^t üerftol^Ien

unb ftürjte fid^ banad^ mit einer ©efliffentlid^feit in

bie Unterpitung, bie bem tt»ad^famen ^erjen beö i^m

fo geneigten ^O^äbd^en^ noc^ ^einlid^er biinfte, alö feine

fd^toetgenbe ä^^f^^^^itt^sit.

Slber ni(^t aöein gtora machte fid^ Sorge um
feinetteitten; aud^ ®erprb meinte, fid^ über X)ome*

nico beftagen ju bürfen. dt mar unjufrieben, bag

ber greunb nod^ immer in bem SSaterl^aufe feiner

9)?arianne erfd^ien,,o§ne ben Schritt ^n tl^un, iDeld^er

i§n bemfelben enger üerbiuben foöte, unb unjufriebe^

ner nod^, n^enn er auö bemfetben fortblieb. Qnbeg

!Domenico fc^ien bon bem allem faum ettoaö ju mer==

!en. Seit er ®iubilta fo unerwartet n)iebergefel;en^
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^atte, lebte er tüteber unter bem ^an^ex i^rer @c^ön*

§ett, unb bie ungtü(f(id^e unb p(f(ofe Sage, in

toelc^er er fie unb i^re gamitie gefunben, trug tain

bei, feine ©ebaufen tote fein S^l^un nocib auöfd^lieg^

tid^er mit il^r p befc^äfttgen.

®Ieid^ an bem iS^orgen, an toel^em ÜDomenico

ben Äranfen in feine ^el^aufung gefc^afft unb ben

^x^t lü i^m gebracht, ^atte biefer beftimmt erflärt,

ba§ man eö ^ier mit feinem borüberge^enben Untöo-^I-

fein, fonbern mit einer fd^toeren, burd^ 5D^anget unb

©orgen erzeugten (Srfc^öpfung ju t^un ^aht, unb ba|

eö jtDeifet^aft fei, ob bie Gräfte beg tranfen bem

gieber no(^ toörben toiberftel^en !i?nnen. ©iefeö Ux^

t^eit l^atte auf bie 3)?utter unb auf bie Zoä^tn eine

fe!^r berfd^iebene Söirlung auögeöbt. :Die SOlutter

f^attt eö mit ber (^gebung angel^ört, mit toetdjer dn

frommes unb gtäubigeö $er§, ba§ fid^ einer (Sc^ulb

betougt ift, bie S3u§e für biefelbe auf fid^ nimmt; aber

fie ^attt babei feine .^offnungölofigfeit toerratl^en, fon=^

bem fid^ mit einer unt^ätigen ä^berfid^t, meiere bem

Slrgte tote bem SDkler befrembli^ getoefen toar, auf

bie ^ölfe ber i^eiligen Qungfrau bertröftet. ^üx mit

falbem D^r ^aitt fie auf bie ^erorbnungen beö Slrj*

teS l^ingel^ört, unb biefer toürbe in ä^^^f^^ ^^^^ ^^^^

5(u«fö^rung geblieben fein, ptte bie S^od^ter l^r nid^t

jur @eite geftanben, beren finge Sntfd^Ioffen^eit neben

ber i^äffigfeit ber ^O^utter aöerbingö nur noc^ um fo

nötl^iger erfd^ien.
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^en md feft ouf ben Slrjt gerld^tet, ^atte ®lu^

bitta ba geftanben, dö f)3rä(^e er if^x felbft baö Ur*

t^cK. 2l(ö er geenbet unb fetne Sßerorbnungen gegeben

ffattt, toiebetl^oUe fie feine SIBorte, um fi^ ju öber^

jeugen, ba§ fie nid^tö oetgeffen ^abe, unb bamit noc^

nid^t jufrieben, rief fie, aU ber Slrjt fid^ eben entfernen

tooüte: Sparten (Sie nur einen 5lugenb(icf, §err ^oc^

tor, ba ift ncä) ^a^^Ut, unb id^ fann fd^neü fd^reiben!

!^!cttren @ie mir, lüaS i(^ ju tl^un ^abt, bamit fein

Qrrtl^um borfommt!

@te eilte bamit na^ einem Heinen (Seitentifci^e,

ou3 beffen @d^ub{abe fie ein ^(att geringen ^l^a^lerö

l^erborl^olte. T)ex !l)octor moHte eö i^r abnel^men,

feine Slntüeifungen felbft ju fd^tetben; aber (^iubitta l^in^

berte i^n baran.

Qc^ fann fd^reiben, fe'^r gut unb fd^neü! ber*

fid^erte fie nod^ einmal, inbem fie fi(^ nieberfe^te, unb

ber @ifer, mit toeld^em fie fid^ ju ber il^r offenbar

fe^r ungetpol^nten Slrbeit anfd^icfte, bie fid^tbare ®e*

nugtl^uung, bie fie bariiber eiupfanb, il^r ßid^t bor

ben beiben gremben (endeten ju (äffen, bünften biefen

fc reijenb, bag bet ^octor i:^r fofort ben SBiüen

lieg, @§ voax ein tieblid^er Slnblicf, mie fie, jtoifd^en

@crge unb ^itelfeit get^eilt, bie fragenben Singen

balb ju bem Slrjte empoxfio'ii, balb biefelben auf baö

IBlatt l^ernieberfenlte, toä^rerrb baß Sonnenlicht auf

i^rem Raupte . unb auf il^rem 9f?ad^en fjjielte unb bie

ßödfd^en tergolbete, bie in natürlid^em ©efräufel i^re
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iBiivn unb i^ren §alö umgaben. !^omenico ftatib i^r

nod^ in betrac^tenbem (Entlüden gegenüber, alö fie ficb

mit einem jufriebenen: @e, nun iffö gut! tjon i^rem

^(afee et:^ob unb, mit bem ^opfe ni(fenb, bie Vererb*

nung in ben @piege(ral^men ftedte.

)!flnn ift'ö gut, $err !Doctor, nun njeig ic^ 5l(Ie^,

«nb @ie !önnen @ic& auf mid^ bertaffen, eö foK 5lüeö

X!oo^ gefd^el^en! fagte fie noc^ einmal, ^a, SlRama,

ba finb bie Orbonnanjen! S^ra^et fie ^um Slpotl^efer

unb n?artet, Vi^ fie fertig finb! fügte fie ^inju; benn

ba man feiner anftänbigen jungen S^ömerin geftattet,

c^ne Begleitung bie Straße ^u betreten, fonnte ®tu*

bttta nic^t tt>o^l baran benfen, bie Beforgung fetbft

gu ma^en. Slber !5)omenico fam ben grauen ju

^ülfe. (Ex erbot fic^, bie Slr^enei ju t;o(en unb fcnft

l^erbei^ufd^affen, maö noc^ etma notl^menbig fein fonnte.

!5)ie 5Dhitter fd^ien jtüeifel^aft, ob fie fii^ biefer neuen

^teufte beö gremben nod^ bebienen bürfe. ®ie ber^

fud^te (Sntfd^ulbigungen unb (5inu?enbungen, ©iubitta

ma(^te i^nen jeboi^ fofott ein (5nbe. !SDer $err ift

fo fe^r gut, fagte fie, twarum foüen toir nid^t anne^^

men, maö er unö leiften tt>iÜ, ba eö bem 33ater boc^

ju 9hi^e fommt! Unb menn ber ^err fo plö^Iic^

fran! getoorben märe, fo mürben mir i-^m ja baö

^^dmlid^e getrau öaben, menn'^ angegangen märe!

Sllfo ge^en '8ie, @ignor, unb fommen @ie balb mie^.

ber! !Die S^^üre unten ift offen unb fann au(^ offen

g. Setoatb, mUa. SRiunione. II. 13
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Bleiben, eö !ommt bod^ 9^temanb l^ier ^u imö l^erauf!

Sluf Sieberfe^en!

@ie l^atte, tüä^renb fie baö f^rad^, bte Beiben

93iänner bi^ jur ^re^pe l^inauSbegteitet uttb mar bann

fc^neö tüieber ju tl^reö Söaterö Öager unb ju i^rer

^äu^tici^en ^Sefd^äftigung jurüdgefel^rt.



93on bet <Stunbe alj toar IDomeitico'ö Öeben ein

kommen unb ein (Selben getoorben. ^(e S^age toaren

©ergangen, o^ne bog er fie gejault ^atte, aber eö toar

fein S^ag üerftrid^en, an melci^em er nic^t ein ober fo*»

gar ein paax "^al bie S^re^^en beS alten ^atafteö in

bie $i)^e geftiegen njäre, unb jeber S^ag 'ifatte i^m

baö fc^ijne 9J?ät)d^en anjie^enber nnb toerti^er gemacht,

beffen gan:ie« Sefen i^m tr>te eine neue Offenbarung

ber iBeibli(^!eit entgegentrat.

mu^ in ©lubitta toar Unfc^utb unb D^atur.

Säre er i^r näd^fter ^(ut^üertpanbter unb i^r feit

Qa^ren befannt gemefen, fie ptte il^n nid^t mit grij^

gerer ^^t^^w^i^^ß^^ bel^anbetn fönnen. ©ie fd^ien fi^

ujeber über fein pufigeö kommen, no(^ über fein im«»

mer längere^ SSertoeilen ju i?ertt)unbern ober fid^ burc^

feinen 53eiftanb unb feine Unterftii^ung, toetd^e er il^r

unb i^rer gamitie (eiftete, irgenbtoie beunruhigt ju

fügten. Senn bie 3)?utter immer auf6 9^eue barauf

jurüdffam, bag man fo üie( D^fer bon einem grem-
13*
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fcen ni^t empfangen biirfe, tüenn fie ^um Deftern

njteber^olte, tote eö fie brücfe, alle tiefe So^tt^aten

öotauöftc^tüc^ mc^t Vergelten ju fönnen, fo ^örte bte

^od^ter bieg nur tüie bertounbert an.

Qc^ toerftel^e @u(^ nic^t, SJkma! fagte fie eines

^.ageS. Q^r i^abt bie l^eiügfte Jungfrau gebeten, unö

S3eiftanb ju (elften in unferer ^loi^. (Sie ^at unö

benfetben in ©ignor !5)omenico gefenbet, unb nun

öjoüt Q^r bie $ü(fe ni(^t banfbar ergreifen, bie er

uns bietet? ^c^/ i^ f^^)^ in feinem (^rfc^einen bei

un8 ein fid^tbareö 3^i^^"/ ^^6 ^^^^^ ®ebete unb (Sure

©elübbe angenommen finb unb fo lange (Signor !Do^

menico unö nid^t ber(ä§t, toerbe ic^ au(^ ni(^t an bem

Sluffommen unferö 33aterö üerjtoetfetn! Unb, nid^t

uja^r, Q^r werbet unö nic^t oerlaffen? rief fie ba*

Smifc^en, inbem fie ^omenico mit einem i^rer großen,

Collen ^(i(fe, bie i^m immer Vi^ §um ^ex^tn bran*

gen, in ha^ Slntli^ fc^aute. Q^r fommt mir mie

unfer <Sci^u|geift oor, unb toenn Q^r nii^t ba feib

unb ic^ mit ber 9Jifutter bon öud^ fpted^e, fo nenne

i(^ (5uc^ auc^ gar nid^t anberö, als unferen «Sc^u^*

enget, unferen Heben SCngelo (Euftobel

'Die SQiutter n^oüte ber Üoc^ter biefe O^ebe oer-

loeifen, inbeg ^omenico fiel i^r in bag 3Bort. (är

bat ©tubitta, il^n immer fo ju nennen, toenn'ö i^r

greube mac^e unb n)enn ber 9?ame Stngeto i^r beffer

gefaÜe, atö ber feine; aber fie fc^üttelte oblebnenb mit

tem ^'opfe.
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'-Jim, fagte fie, toenn ^^v ba 'fetb, bann iffö

anberö! ^ann fetb Q^r boc^ ein grember unb ein

|)crr — unb ^^err !Domentco ift ja aud^ fel^r fc!()ön!

(5^ tft ein fd^öner Alaine, 2)omenico! (5r !üngt na^

(Sonntag unb nad^ i^ekxtag,, nad^ ®tocfenge(äut, nad^

Blumen unb nati) ^d^rau6^\ d^ !(tngt fd^ön: ^0=

mentco! — ^cmenico! — @ie toteberl^otte ben 9?a^

men, t^n fanft Betonenb ^u i?er[d^iebenen ^alen, unb

i^m fe(Ber Hang berfe[6e, ba er tl^n tjon i^ren Sippen

^örte, (teBOd^ »te DJc^ufif.

(5r blieb gebanfenüoH filmen, al§ pe i^n eine^

l^äu^lid^en ©efd^äfteß tüegen Balb barauf üerlaffen'

ntugle. T)ie 2^age tourben fc^cn !ur^, eö iDar gegen

ben Slbenb ^in, baö "^^'ämmerüd^t brad^ bereits ^er*

ein. 3)ontenicD l&atte fic^ aufgeftii^t auf bie (Scfe be§

olten Ziiä}e§, ber an einer ber langen Sßänbe ftanb,

«nb fal^ ermartunggöoü nac^ ber X^iixe I^in, burdö

iDeldbe ©iubitta ]i^ entfernt l^atte. S)rauj3eu fc^Iug

e§ bon bem 2:i^urme ber naiven ^farrftrd^e bie fed^ete

^tunbe, man fing an, ba§ Wy^e Ttaxia ju (äuten.

Um biefe ^e\t ppegte er fonft an biefem 2^age

p gfora'g Altern ^um DJ^ittagbrobe p ge^en, l^eute

^atte er, ein Unmo^Ifein öorgebenb, ben ^efu(^ ijer-

mieben. @§ tüar ein Sföiefpalt in i^n gefommen,

ber i^m immer ffarer, immer fühlbarer tt)urbe, er

»ermod^te eS faum ncä) über fic^, i^n ju verbergen,

\a, er irar nid^t ficijer, ob er red^t Raubte, föenn er

bieg t^ue., unb bod^ ^atte er t)a^ iBeben!(id&e feiner'
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8agc unb feinet 3wftanbeö üieüeld^t niemdö (ebl^after

enH3funben a\ß eben je^t in blefer (5infam!eit.

Sßie er In bem oben, l^a(bbun!(en 9^aume um^erfa)^,

erf^tenen t^m bie 35erfaüen§eit unb Unn)trtt)lic^!e{t

beöfelben toteber einmal fo greü, fo traurig, alö an

bem 50?orgen, ha er t^n juerft betreten ^atte. 3n

bem Saufe ber Sod^en, n)c(c^e feitbem berfloffen toaren,

l^atte et ühtx ben borgen, bie er mit ben beiben

grauen getragen, unb über bem (Snt^ücfen an ®iubitta

ber tDüften Umgebung gar nid^t me^r geachtet, benn

baö ganje römifc^e Sefen rnac^t ol^ne^in baju geneigt,

über fold^e äußere 33ern3al^r(ofung leichteren Slugeö

]^tnn?eg ju fe^en. Qe^t aber, bei bem ©tunbenfc^kge,

mit bem er fo l^äuftg in ben DJJilber'fd^en (^m^fangö-

faa( eingetreten toar
,

je^t erfc^recften i^n tk Oebe

unb t)ie Slrmut^, bie i^n §ier umgaben, ikx taä)te

an bie ^eüen S^reppen, an bie bel^aglic^ etmärmten

9?äume, an ben n)o:^(gebecften, mit igam^jen, mit grüd^^^

ten unb mit Blumen befe^ten Speifetifc^. (5r fal^ bie

©efeöfc^aft bor fid^, in ber er fiÄ bort ju belegen

gemo^nt ujar, eö fielen i^m bie guten, fiJrberlid^en

Untergattungen ein, meiere er an jener 2^afe( mit ben

berfc^iebenften ^erfonen gepflogen ^atte; aüe bie Q^ei^c,

iDetc^e ^itbung unb Dietd^tl^um bem tafeln ju geben

bermögen, erfd^ienen i^m in i^rem boüen Sert^e unb

eben beg^atb aud^ bege^renötoürbig. 2lüe bie Slräume,

in meieren er fid^ an ©er^arb'ö Sßerlobungötagc gc-

toiegt, bie lieblid^en 53i(ber, unter benen er fid^ ba^



199

maU ein Öeben mit j^Uxa üorgefteüt fiatte, ble @or*

genfret^eif, bie coHe Unab^äitgtgfett für bie Sa!^( fei*

tter Strbeiten, auf mel^e er bei einer 33erBinbung mit

glora reci^nen !önnen, l^atte er immer nac^ ©ebül^r

gefc^äfet; aber baö aUeö toar er nal^e bar^n, ju opfern

— unb toofur? —
@ignor Sefare unterbra^ l^ier, toie eS feine ^eife

toar, feine (^rjä^lung ^(ö^lid^. Sr blicfte unö ber

9f?ei^e nad^ an, um bie Sirfungen fetner 3)iitt^ei{un*

gen in unferen 5[Rienen ju lefen, benn er njar barin

gan^ unb gar ein ^unftter geblieben, ba§ er niemals

feineö ^ublicumö bergag unb beffen 53eifaII nid^t ent^

beeren fonnte. ©riicfUd^er Seife fteüte unfete Z^eiU

nal^mc i^n jcbod^ aufrieben, unb na(^bem er feine

^unftpaufe genugfam auögebe^nt l^atte, um unferer

Ungebulb genießen ^u fönnen, fagte er:

3d^ fifätte unferen !Domenico übrigen« ö)o^t fe^en

ini>gen, mt er in bem n)üften, bunfetn ^aaU beö

t»eröbeten ^alafteö ei\üa§ ganj ^efonbereö ju erleben

^lanUe, toä^renb i^m bod^ eigentUd^ nur begegnete,

töaö ein 3^9^^^^^ ein ober ein ^aav Mal auf feinem

SBege burd^ baö !l)afein burd^jumad^en ^ot. Slber toir

2)Jenfcfeen finb tounberlid^e 3Befen. ^(uf nid^t« finb

tüir fo ftolj at« auf unferen fcgenannten freien SBillen,

über beffen grei^eit beiläufig, tote i(^ glaube, nod^

febr 5U flretten teäre; unb tod) berbtüfft eö unö, bod^

lommt e§ un6 toie eine l^eroifi^e Xf:iat bor, bod^ ftet^

ien toir unö gleid^ in bie erhabene ^ofitur beö $er-'
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eiltet am ©cS^etbemege, fo oft tüix, tjon irgenb einer

9?ct^trenbig!ett baju gebrängt, eö un^ ffar machen

foden, toaö toir benn eigentlid^ iDoIIen unb toaß nld^t.

5Iu(^ unfer !iDcmenlco tütvb fic^ im (Reifte n^ol^l ben

?öroenmante{ einer Befonberen @e(bft^err(td?feit um
bte ©(futtern gepngt unb ftd> mit ber ^eule einer

ber lanbtäufigen ^^rafen bewaffnet l^aBen. al^ er mit

fic^ barüber ju 'tRat\}e ging, oB er fic^ burd^ eine

reiche ^eiratl^ mit einem l^übf^en unb gebifbeten

9^täb(^en bie 53equemUd)feiten beö SeBenö aneignen

foße, ober ob er lieber einmal, n)ie in ben 2^agen

feiner erften Qngenb, fo)3füber bon ber gtugmafc^inc

l^erunterfpringen foüe, um burc^ eine grofee jl^or^eit

an fein ^id, ba§ fielet biefeö S^ai in bie Slrme eineö

fdöijnen ®ef(^ö|3feö ju fpringen, für baS er — barüber

toar fein 3^^^f^^ ^^ ^^^ — ^^^ ^^^ fö^ ^^i^ anbere^

^^ib in Öeibenfd^aft entbrannt toar.

(Sr fag nod^ in aller feiner |)rüfenben (Sr^abenl^eit

auf bem nämlichen getbe, a(ö ein Öid^t in feine ^un*
fel^eit hereinbrach.

@eiü nid^t böfe auf mic^! flüfterte ©iubitta, in-

bem fie, fc^neü bormärtö ge^enb, bie breiarmige rö-

mifc^e 3)?efftng(ampe, bereu flacfernbe g(ämmc^en be6

3}?äbdbenö Slntli^ mit ungemiffem ©d^eine umfpietten,

auf ben 3^ifc^ in bie ^Jlttte beö (BaaUQ nieberfe^te;

id) t^ahe (Sud^ märten taffen, aber ber 35ater mar gan^

{)ellen ^opfe§, unb er freute fid;, baß ic^ unb bie

iD^utter an feinem 53ette faßen. (5r fennt unö fd^on



201

faft tmm?r unb fett mein trüber tobt tft, §at mein

33ater miä) fe^r (ieB. @te (teben mi<i} je^t Beibe,

meine Altern.

@ie ermähnte biefeS Se^tcre mit einer ^enng*

tl^uunc], n)elcf)e i^rem greunbe auffallen mugte.

(Sie fprec^en, meinte er, at^ öjären Sie Q^ren

(SItetn nid^t immer lieb getoefen!

Sie foHte iä), entgegnete @iubitta, inbem fte bie

©d^uUern in bie $ö^e jog, ic^ fann ja nic^t^, alö

i^nen Sorge machen! (5in l^c^n ift gan^ toaö Slnbe-

re^. Senn (Sfaubio nid^t geftorBeu n)äre, fo mürbe

eö tool^l Beffer mit nnö geworben fein. (5r ^atte ^erj

nnb WnÜ) toie Senige, nnb mit unfereg ^ater§ 9^a^

men n?äre er in ber Slrmee be6 Äönig^ 33ictor ^ma^

nuel fd^on fortgefommen. @r toürbe Batb Sapitain^

er tüürbe einmal ©eneral geworben fein, nnb i}att^

un§ Milieu bann geholfen. SlBer ein 5Dläb(^en? —
-3^r G)i§t e^ ja mo^t, Signor — ein SUiäbc^en !ann

ni(^tö t^un, nici^t^ Reifen — für feine arme ga-

milie ift UnfereinS immer eine Saft.

@ie fal^, a(§ fte baö fagte, fo ernft^aft unb fo

in fid^ Befc^ieben an^, ba§ eö ^omenico baö ^ex^

Beteegte, unb eBen fo bem >^viQ^ feiner @m|>finbnng

JDie bem Sunfc^e fie ju trieften, folgenb, f^rac^ er:

^lö toenn Sie nic^t auc^- eine Stü^e für 3^re (5(tern

ITerben ftonnten!

^d^ — n)te foöte baö gefd^el^en? fragte fie.

Sie Braud^ten }a nur einen 5)?ann ^u finben^^
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einen 3}?ann, ber bermögenb genug tuäre, @ie unb

ble ^^xen ^u erl^atten. ^inen S^ann, ber Sie re^t

tiebte, einen 3Jtann, ber fein ®(ü(f barin fänbe, Sie

immer fro§ ju fe^en.

3Sie foüte id^ ben ftnben? »enbete fie unBefan^

geu ein. 3(^ fenne 9^iemanben unb eö fennt mid&

D^iemanb.

Sie fömiten i^m boc^ Begegnen, toenn ete pr
SJJeffe ge^en, Bebeutete !Domenico, ber bon i^rer

9?atürlic^feit unb einfad^en Sal^r^aftigfeit mel^r a(ö

je ent^üdt tuar.

2I(^ nein, berfe^te fie. Sir ge'^en ftetö nur ^ier

Ibei ben (^a|3ucinern unb gelten immer frü^ ^ur 3}ieffe.

T)a^n bmmen bie O^eid^en unb bie SSornel^men nid^t,

unb fie ftel^en aud^ fo frü^ nid^t auf.

So foÖten Sie bie 3)?utter Bitten, bag fie Sie

in bie großen ^ird^en, ba§ fie Sie gutoeilen nac^ bem

Sanct $eter ober nad^ Santa ^Diaria 50^aggiore ober

ttad^ San Suigi T)e( grancefi führte, too^in bie ^ox^

nehmen unb gremben ge^enl riet^ i^r ©omenico.

Sie fd^toieg einen SlugenBIicf, fa^ fd^eu nad^ ber

9^eBenftuBe f)in unb fagte bann im Zcm cine^ ges

l^eimnigooüen unb berfd^ämten SSertrauenö: Signor,

tt>ir l^aBen bie Kleiber nid^t baju, unb toenn (Siner

»on beö 33aterö 3Sertoanbtfd^aft unß fo fä^e . . . Sic

toie^ auf i§ren aBgetragenen Slnjug ^in unb Brad^ in

i^rer 9?ebe aB.

:Domenico bermoc^te fic^ !aum iurüdiu^atten.
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@r l^ätte ha^ reijenbe ^efd^ö^f in feine Slrme fc|(iegcn,

es in <Sammt unb €eibe piien, eö mit bem S<^mu(fe

Bebetfen mögen, toetc^en feine ©c^önl^eit faft ju for=

bem fcä^ien; oBer bie ^eruntergefommenl^eit unb bic

Slrmutl^ ^aben für ben an SBo^Iftanb (^etoo'^nten

cttoaö SlBftogenbeö, unb bie SJorfteöung , ba§ er bie

öerfommene ®eftaU beö ®rafen für immer an fi(5

fette, toenn er ©iubitta p feinem 3ßeibe ma^e, ö>ir!te

erfättenb auf i^n ein. Der berühmte §ercuteö!am^f

cntf^ann fid^ aufö 92eue in feinem Qttnern, unb o^ne

eö ju toiffen, lieg er bie Sßorte: ^öc§ iff§ ^ütl über

feine Sippen gleiten.

3eit — öjoju? fragte il^n ®iubitta unb fal& i^m

pltJfeU^ ängftlid^ in baö Slntli^, tceil ber Sluöbrude

feiner xDiienen etn)a6 i^r ganj grembeö geigte.

^ä} n)erbe üon greunben l^eute ernjartet, jd^ü^te

!5)omenico cor unb fi^dmte fid^ bet Untoa^rl^eit biefem

ÜQ^äbc^en gegenüber fo fe^r, t>a6 er errötl^ete.

üDaö entging t^r nid^t unb fteigerte i^re S3angig^

feit, ©ie blieb mit i^ren unf(^u(bigen Singen feft unb

forfd^enb an il^m l^aften.

SBerbet ^^x morgen ujieberfommen? erfunbigte

fie fii^, of;ne bie 53itte ju toagen, ba§ er nod^ blei*

ben miJge.

(5r füllte, bag er eben je^t beabfic^tigt l^atte, e^

nic!^t ju t^un, unb il^m bangte bor bem @ntf($Iuffe,

gu bem er fid^ empor^ufd^toingen backte, (5r ergriff,

beö 3J?äbd^enö 9^ec^te; fie toar nid^t toarm toie fonft.
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dnxe <f)otib ift fa(t, ©lubttta! fagte er Beffommen.

v^ie anttrortete i^m iitc^t.

^3ft (5uc^ nid^t tDo^I? fragte er brtngenb unb-

legte ben $ut unb ben 3>(ante( ücn fid^, bie er fd^on

ergriffen ifaiie,

O, mir ift gan*, wo^l ßerfic^erte fie mit einem

§äd^e(n, baö i^r nidbt au§ bem 3nnern fam; mir ift

fe^r föo^f, ba§ $er;^ flopft mir nur fo!

@te ging au^ feiner 9^ä^e fort; er folgte il^r.

35or bem Kamine ftanben fie ftiö. Soüen toir ein

Treuer mad^en? fragte er.

Q§r motlt alfo BleibeH? fagte fie, unb ba^9?ot^, ba^

aug i^ren ^[Bangen entöjic^en voax, fe^rte flammenb

auf biefelBen ^urücf.

®oa i(^ btet&en, ©iubitta? @oII i(^ bleiben?

toieberl^oüe er, inbem er an fie herantrat.

^ex\n Q^r fönnt! entgegnete fie im ^one ber

^Itte, unb rafd^ an bem Kamine nieberfnieenb, toä^^

renb fie bae O^eifig in bie §anb na^m, baö je^t nie

me^t in bem ^orbe fehlte, fagte fie fo (eife, al§ motle

fie bem greunbe unb fid; felbft t^erbergen, tda§> fie boc^

ntd;t Unterbrüden fonnte: 5)?ein 2;ag ift ja ^u (5nbe^

njenn ^hx ge^t! —
T)omenico'g ©c^idfal föar bamit entfd^ieben, fagte

ber (5r,5ä^(er. X)er ^erculeö am ®cfieiben)ege ^atte

feine Sa^t getlian unbben8?ic^tn)pg eingefd^tagcn, ben er

^u betreten im ®runbe längft entfc^toffen geroefen n^ar;

nur ba§ er üermut^lid^ ber billigen ^enugt^nung nic^t
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i^atte entbehren mögen, einen ftavfen ^ampi gefämpft

^u §aBen, e^e er, U)ie fein antifeö ^Borbilb bie ^eule

gu ben gügen feiner «Schönen niebertegte. ^f^atürli^

iDar er äuBerft tüo^t mit ]x^ aufrieben, ja, er glaubte

rec^t eigent(i(^ eine rettenbe X^at an fid^ üoübrac^t ju

i^aben, aU er ba^jenige oon fic^ geflogen l^atte, tca^

er eben noc^ aU gtndbringenb für ftc^ betrai^tet, nnb

<üU er fi^ angeeignet ^atte, toaS i^m a(g eine beben!*

lic^e unb ^erabjie^enbe ^ürbe erfc^ienen mar. (Blüd^

iic^er Seife t^at eö aber mit ben bummen «Streiv^en

folc^er genialen jnngen §«rren, toenn fie, öjie mein

^err 9leffe, e^rgeijig unb auf'ö Ö^ec^tbe^aUen unb

<iuf baö 'Durc^fe^en i^re^ SßiüenS angelegt finb, nic^t

eigentlich ©efa^r. ^Die begangene ^^or^eit, metcbe

manc^ (Sinem ^um ^emmf^u]^ werben tDÜrbe, toirb

i^nen gemö^nlic^ p einem @porn, ber fte ^nr Sin-

ftrengung aüer il^rer Gräfte antreibt, unb ^omenico

^atte faum ben erflen garten 3uf^itt^^^fi'^B oitt fei-

tiem greunbe ©erl^arb burc^ge^alten, melier in jenen

klagen eine (Srflärung über fein allma^Iic^eö gortbtei-

Ben au^ bem 9L)^i{ber'f($en §aufe öon i^m begehrte,

at^ er auc^ feft überzeugt wav, ba§ feine ^eirat-^ mit

finem reid^en 3)täbc^en feinen Untergang ale tünftler

gur 8o(ge gehabt ^aben njürbe, unb baf er ben 5Beg

in feinem ibeaten ^ieh nur au§ eigener ^raft nnb

nur mit bem ^inblicfe auf ©iubttta a(0 fein !ünft(e^

Tif(^e0 ^bial erreichen !önne.

gu einer mirflic^en ^rflärung ^mifd^en 3^omenico
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inib feiner S^önen tt)ar e§ injtDifc^en nod^ immer

nid^t gefommen. @r toar ii^rer ßiebe fidler unb ^oet

genug, ben öoÖen S^tei^ be^ grii^littgö ouöfoften, fid^

mit immer neuem ^ntjücfen an ber täglich fd^meüen*

ben ^noö^e erfreuen ju tooüen, o^ne ungebulbig nac^

ber entfafteten 9?ofe p berlangen. Sar er bei ber

Slrbeit, fo belebte i^n ber ©ebanfe an bie «Sd^ön^eit

ber (beliebten; fa§ er Slbenbö an i^rer <Bdte, fo be*

jauberte i^n i^re flnblid^e ^^atörlid^feit unb überrafd^te

i^n baneben i^r angeborener 33erftanb. (5§ biinfte i^m.

oft tt)ie eine ge^eimnigücße» Eingebung, bag er ®iu*

hitta aU Ouellenn^mp^e gematt l^alte, benn i^r gan*

^eg Sefen toar frifd^ unb f(ar tote eine Oueüe, bie

»on feine« 5Qfenfd^en Singe nod^ gefeiten toarb. dr

felber fii^(te fid^ toie rein getoafd^en bon allen (5rtn*

nerungen, toeld^e fein bi^l^erige« Seben in i^m jurücf*

getaffen ^:itte. @inn(id^ angelegt, toie Jeber toa^re

^ünftler, begehrte er bod^ neben ©iubitta nic^tö, alö

fie an^uf4>auen, unb bie ^egierbe beö 3)?anneö tourbe

jum ©d^toeigen gebradj>t burd^ ben l^armonifd^en grie-

ben be« in fid^ boüenbeten ®efd^i)pfeö. Wlit ber grei*

ntüt^igfeit eine« finbe« fonnte fie i^m fagen: 3«^

l^abe (5ud^ (ieb, ©i^^nor ^Domenico! — unb i^n tl>en

fo finblid^ fragen: @eib Ql^r mir aucb gut, @ignor?

— «Sie na^m fein tägtid^eö kommen als eivoa^ fo

©etoiffe« unb fo 9?ot^toenbigeö an, toie ben Slufgang

ber (Sonne; fie empfing alle«, toa« er für bie ^Ifxen

unb für fie felber i^at unb Vergab, als fäme eö a«e
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ben ^änben ber D^atur; unb tote hx^n i^re gan'jC

3cttre(^nung tücfwärtö unb öormärtö bon bem 3:obc

i^reö 53ruberö getoefen toar, fo lüurbe je^t ber ZaQ,

an toerc^em 'Oomenicc in t^r ^auö gefonrnten toar,

baö 3}?erfmat, an baö fie aü tl^r ^enfen unb ©rin*

nern fnöpfte.

©iubttta l^atte auger ben erpen Slnfangögrünben,

xoel^e man ben ^tnbern in ben (Bä^uUn ber !(einen

9^onnennöfter beibringt, nid^tö gelernt. @ie f^attt auc^

nici^tö getefen unb bon ber 553e(t toenig gehört unb

meniger noc^ gefeiten. 9^ur l^ier unb ba toaren burd^

bie TOttl^eitungen i^reg 33aterö ober i^reö 53ruberö

Sßorte unb ^erid^te an i^r D^r gebrungen, ©etd^e in

i^r ein 3Ser(angen toad^gerufen Ratten, 9?üm, bie <Stabt,

in bet fie lebte, fennen ju lernen, fid^ im greien ju

ergel^en, mit ben ^enoffen i^reg TOerö ju berfe^ren,

ober toenigftenö fid) biejenigen ^enntniffe anzueignen,

toetd^e if)v 53ruber in bem Kollegium ber Qefutten fid^

gu eigen gemad(^t ^atte, in toetd^em er ^u feiner @r*

jiel^ung Slufnal^me gefunben. 5Iber aßen biefen be*

fc^eibenen unb bered^ttgten Sünfd^en ^atte bie Slrmut^

il^rer ©(lern ein ^tnbernig entgegengefe^t, unb järt^

üä), ti)ie ®iubitta toar, ^atte fie fid^ e8 ba(b berfagt,

irgenb ein 8egel^ren auöjufpred^en, toetd^eö ben Sßater

ober bie äJJutter auf« 5^eue an bie 2lrmut§ mahnen

mußte, bie namentlid^ ber erftere nur mit tägüd^ ge^

fteigerter, unberl^el^tter (Erbitterung alö einen ©d^im^f

unb eine ©d^anbe trug.
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(E^ toax f($ou gegen baS (Snbe be6 Qal^reö f^in,

unb man fing an, ftc^ ber ©enefung beö 35ater^ ju

getröften, toenngleid^ ber 5(rjt t^n nocj^ baö l^ager

lauten (ie§ unb ii^n immer noc^ ju öödiger (Sinfam-

feit öerurt^eitte, um feinem angegriffenen topfe i^dt

ju ijoüftänbiger ^eru^igung p getoä^ren. (5r tougte

ni(^t6 ßon ber täglichen ^ntoefen^eit be^ jungen grem-

ben in feinem §aufe, er ^atte aud^ no(i^ nid&t ein

einzig ^ai bana(^ gefragt, mo^er bie 'Drittel ^u bet

au^gefuc^ten Pflege unb Srnä^rung, tifeld^e man i^m

bereitete, genommen tootben toären. ©iubitta fprac^

etneö Slbenbö, al^ fte auf einem niebrigen <Sd^eme(

bem greunbe gegenüber oor bem geuer am Hamine

faß, i^re 33ertDunberung barüSer auö.

dl G}irb gtauben, oag @uer O^etm enbtic^ an-

gefangen l^at, feine brüberUc^e @d^ulbigfeit an t^m ^u

t^un, meinte 3^omenico.

S^ennt i^n ni(^t meinen D^eim! rief ©iubitta

lebhaft aus. Qc^ mag feine 33ertt)anbtfc^aft mit einem
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iD^anne '^aben, ber meinen armen 3Sater ^art^er^lg

ijon feiner S^^üre fortgetüiefen f^at, imb i(^ tooflte

lieber, meiner Wlniiet SBrüber lebten noc^, bie eö boc^

nie öergagen, ba§ fie eine ©(^luefter Ratten. 3Iber

ö)eber meine ?0?uttet noc^ mein 58ater ^aben jeraatg

^lücf gehabt. 935enn 3^^' toügtet, fu^^r fie fort, mie

fö meinem S3ater ergangen ift oon Qugent» auf ... .

(Sie feuf^te unb föcHte mitten in i^rer 9?ebe ab<

bred^en; aber 'X)omenico hat fi?, il^m p erjagten, n?et(

er fie fo gern fpreci^en prte, nnb fie (ie§ fid^ aud^

nicbt ba^u ni5t^igen, benn fie l^atte ja ^^iemanben alg

i^n, 3U bem fie reben fonnte t>ie langen, langen ^age

^inburc^.

@ie ^aben ja gen)i§ i^cn meinem ©regöater ge*

prt, fagte fie; benn felbft bie 9^cnnen in meinem

^lofter tonnten baoon ju erjagten, n)te prächtig e^

'bei i^m l^ergegangen fei nnb tdie er in bem neuen

^alafte unb auf feinen ©d^löffern ^of gel^alten toie

ein Ri5nig. ©eine 50httter toar aud) bie S3ertt)anbte

beö ^önig^ bon 9^eapel getoefen, unb feine grau toax

mit bem ^aifer S^^apoleon öerUjanbt, ber bamal^ faft

über bie ganje SSelt regierte. @r mugte alfo btefen

3Serti)anbtfd^aften au$ (S^re ma^en, unb e^ mar i^m

unb feiner grau bat?er ganj lieb, bag i^rem erft^

geborenen <So^ne, bem je^igen trafen bon Saflel^

marino, feine anderen ^inber me^r nac^plommen

fcöienen. günf^el^n ^aifxe lang blieb mein Dnfel ^cn
^Stefano ber einzige @o^n unb (Srbe beö ^aufeö, unb

g. 8e»atb, Sßtffa Siiumotte. IL 14



210

er n)or fdj^on alt genug, ju iDiffeii, bag e^ i^m feine«

^ort^ell, fonbern 9^ac3^t]^ei( Brachte, a(^ tütber aöe^

S$erl^offen bie ®rc§mutter einen jnjeiten @c^n, mei-

nea iBater, gelbar.

Senn mein 33ater eö un^ Biötoeifen fagte, ba§

man fic^ bei feiner (Geburt ntc^t über i^n gefreut

l^abe, fo l^at er mir immer leib get^an. öin ^inb,

ta^ feine (Altern nid^t tuidfornmen [;ti§en — nid^t

rüa^r? — ba^ ift tele ein (Enterbter t)ün Einfang an

— unb mein armer 3>ater l^at benn auc^ bon Sln^

fang an fein ®lücf gehabt. ®raf «Stefano mar gtog

unb fc!^ön unb frö^lic^, benn er ^aiie bie !i?ebenßfraft

unb ^efunbl^eit unb bie ftolje ®eftalt be^ (trafen

d-aftetmarino mitbefommen; mein 33ater aber mar nur

ein fc^mäd^tic^eö ^tnb, unb meil man jur ^zit, als

er auf bie 3Belt gefommen mar, gerabe fürftlic^en 53e*

iud^ — i&} mei6 nid^t, bon tuem — ermartete, fo

l^atte bie (S^rogmutter feine li^ufl unb feine ^elt, fic^

um ben kleinen ^u befümmern, unb gab i^n nac^

(Saftelmatino ^inauö, mo hk grau beö ©cirtner^, bie

eben auc^ ein ^'inb geboren §atte, i^n fangen unb

auferjie^en follte.

(5ö ging i^m boc^ im ©runbe auc^ nid^tö ab,

benn feine 2(mme unb il^r 3J?ann Ratten i^n lieb, alö

menn et i^r eigen ^inb gemefen märe; aber er mar

boc^ nic^t in feiner gamilie unb in b^m ^alafte, in ben

er ^ingel^örte. ^m grü^ja^re unb im ^^erbfte, menn

bie (S^ro§elteru nac^ (Saftelmarino famen, fa^ mein
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Später jie, unb fie nahmen iifn banu auc^ gu fid^ in

baß ©c^fog. ^r fannte fie inbeffen ttur fe^r tcenig,

iinb toeil er fa^, ü)ie feine Pflegeeltern unb aÖe bie

Öeute, mit benen er baö Qa^^r ^inburc^ berfe^rte, fic^

in bemüt^iger gerne bon feinen Altern unb öon fei*

nem trüber hielten, fo ma$le er eö gerabe fo, unb

•yiiemano fagte i^m, bag eö anberö fein fönnte ober

foüte. (Sein Sßater uno feine iOtutter Ratten, ©enn

er auf bem @^(effe mar, an i^m immer öiel au^=

gafe^en, fein trüber flimmerte fid^ nic^t um i§n, bie

^ienerfc^aft, n?etc^e mit ben Altern auf ba^ ©c^lo|

fam, be^anbelte i^n nid^t, a(^ ob er ber @o^n be0

,paufe0 wäre, unb mein Spater ©ar benn immer fro^,

ü)enn tk fec^^ Socken, meli^e feine (Sttern auf i^rem

©tammfi^e ;^u oerlebeu pflegten, toieber einmal bor*

über waren. Man fc^Iog bann bie genfterläben unb

X^^üren bog ^alafteö, mein 33c!ter tourbe wieoer in

bie ©ärtnerroo^nung jurüdgebrad^t, in bet man ]iä)

fcfion auf il;n freute, i^n (icbte unb i^n a(iS ben jun==

gen (trafen, ber er war, be^anbelte. Ta^ ging fo

i)om grü^ja^re ;^u bem ^erbfte unb bom ^erbfie

;^um öin^ja^re immer ru^ig toeiter, hi^ mein ^ater

fein fiebenteö Qa^r ooÜenbet ^atte unb man i^n fort*

na^m, um i^n in t>a^ (I^oüegium gu t^nn; benn mau

^atte t5on Slnfang an befc^loffen, it;n in ben geiftüc^en

@tanb ireten unb wo mi?gUc^ in ein ^tofter ge^en p
laffen, bamit burd; i^n £-a6 (5rbe be^ (Stammhalter^

nic^t me^r al^ gerobe ni?t^ig, gefc^mälert werbe.

14*
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!Daö ^omintcanerfloftet, in tod^em mein Sßater

öon ba aB bitrc^ fetne ganje Qugcnb geblieBen ift,

toar emft ijon feinen 5Sore(tern gegriinbet trorben,

unb tüetl mein ®ro§öater e§ anögefpro^en ^atte, baß

er geneigt fei, für baS ^lofter eine nene 'Dotation \n

ntad^en, irenn fein »Sol^n einmal in bemfelben inm

SIbte gen^ä^It tt erber. n)flrbe, fo hielten bie Watet

'^Dominicaner biet auf i^n unb gaben fid^ große Mü^t
mit fetner (Srjie^ung. T)a§ fiel auf einen guten ^o-

ben, benn mein 5ßater 'ifatte oiel SSerftanb unb lernte

gern. @r fam bon ^taffe ^u (klaffe rafc^ hinauf,

unb toeil er "oabei immer flitt toar unb tcentg mit

feinen ©efä^rten 35erfe^r l^ielt, meinten bie 35ater,

ha^ feine (Altern für i^n ba§ befte 2:^eil getoä^lt

ptten, unb ba§ er an nid^ts Hnbere§ benfe, alö je

e^er befto lieber in ben Orben einzutreten unb auf

bem i^m befc^iebenen Sege bormärt^ ju ge^en. Slber

bie guten 3Sätcr täufd}ten fid^ über i^n; benn auö aö

ben 53ü(^ern, toeld?e er ftubirte, laö er nur immer

baöjenige l^erau^, toaö barin bon ben großen gelben

unb bon bem Seben in ber Sßelt gefc^rieben roax, unb

ev ^a(f ni^t, bag fein 53eicbtüater, bem er eS bo^

bettrauen mußte, i^m ^uße unb Hebungen batpiber

auferlegte. !Der arme ^iit'S^i^^ t^^t, tca^ er nur

bermod^te, fid^ feine geheimen @eban!en unb 3Bünfd)e

au« bem @inne ju fd^lagen, unb toell fie baö fallen,

maren bie 3Sater aud^ mit il^m aufrieben. @te mein*

ten, ba§ i^abe ein ^e'^ev burd^jumac^en, unb in bem
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Kampfe fomme ber 33etuf erft red^t jum SSorfi^ein.

5Diein ^ater ging benn auc^ ge^orfam bortcärtö, eö

mug jeboc^ tDo^l ftärfer getoefen fein, dö all fein

guter 3Biöe.

^ (ir fagt, er §a6e fe^r geiöeint, bte ganje ^lad^t

l^inbur(^, e^e er tk erften Seiten auf fetii ^aii^t

empfangen ^aht; aber aU voenn fie ll^n bafür ent*

fc^äbigen unb i^n bafür belohnen woUttn, fd^rteben

feine ditexn an i^n — voa^ immer nur fe§r feiten

gefi^el^en wax — unb gaben i^m (Srtaubnig, ju fei^

ner (Sr^olung toö^renb bet SSacanjen baö Ilofter ju

üertaffen unb fid^ ju i^nen na(^^aftetmarino §u begeben,

iDo fie bamal6 jur ^erbflbiÖeggiatur mit aüen i^ren

@äften toaren.

• ©tubitta ^ielt inne unb ftu|te nac^benfUc^ baS

fc^one ^anpt auf i^re Sänge. Qc^ bin nie in einem

@(^Ioffe unb aud^ auf bem Sanbe bin iä) nidjt ge=

Jr-efen, feit ic^ mic^ erinnern !ann, fagte fie; aber eö

mug fd^ön fein in fold;em @(^loffe, unb ic^ pre gern

baJ)on, lüenn bie 3)iutter eö befd^reibt. 3}tein 33atcr

voax ^föölf Qabre ^vinburc^ faft nid^t am feinem ^Io==

fter unb auö beffen näd)ften Umgebungen l^inauö ge=

fommen. (5r n?ar neunje^n Qal^re alt, al^ er jum

erften ^^ale mieber ju ben «Seinen !am, unb fie nah-

men i^m freunblid^ h^i fid^ auf. 3Die 3Hutter f^rac^

tnit i^m babcn, bQ§ fie aufrieben mit feinem gleite

ü)ären unb bag fie ii^m mit i^rem (5influffe ^ur ^eitt

flehen mürben, um i^m gu einer grogen Saufba^n ^u
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öer^elfett; er follc etnmot "ißrtor iit feinem ^tofter

nnb bann 50^onf{gnore utib, njenit eö gtütfe uttb toettn

er ftd^ ba'5U eignete, fogar ^arbinal tüetbctt, benn eg

Ijatte fett ga^r^unberten Immer gro§e SBürbenträger

aus bem §aufe gegeben, unb mein 25ater ^örte ^8
atteß an, aber beö armen jungen D^enfc^en ^er^ toar

nid^t barauf gerichtet, tcennfcöon er ntd^tö babon ;^i£

fagen magte, toett er töügte, ba§ man ihn niri^t l^ören

tüürbe.

(5ö n^ar bamatö no(^ me^r ©efeüfdbaft a(S fonft

im ©c^loffe, unb man §atte eigen« bte gamUien ein^

gelaben, toelc^e fd^cnc T66}Ux Ratten, bamtt ®raf

Stefano, ber fi$on in ben X)rei§tgern unb j^u ber

Altern gro§er SBetrübntg ncc^ immer o^ne ^^^au ge^

blieben tcar, ftd) enblic^ eine ®attin toä^Ien unb mit

fl^r ^inber jeugen foöte, um be« ^aufeS ^f^amen ^u

erhalten. 3J?ein 3Sater fa^ eö tt)te bte fci^önen ^D^äb-

^tn ficö um feine« 53ruberö ©unft bemühten; erhörte

fte |3taubern unb fi^erjcn, fingen unb (a^en, er fa^

fte f^ieten unb tanjen, ah^x er ftanb bon fern, ^^te-

manb kümmerte ftdb um tl^n, er ^atte nidbt gelernt,

njie man ftc^ ben grauen naiven muffe, er berftanb

bie ©t>rad^e faum, in ber fie mit ben 5[)?annern rebe^

ten, unb menn er fal^, tt)te frö^lic^ fte Slüe maren,

tüie bciter bie jungen 5[fcänner nnb bte t^^auen fic^

bemegten, fo ber L>önfc^te er feine ©outane, bie t^m

n)ie baS !^eic^en^emb aüer greube borfam, unb i^m

f(^auberte tjor ber Ü^ücffe^r in fein ^(ofter, obfd?or.
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i^va in ber (Sd^toggefeüfc^aft aiicB nic^t tüol^t ^tt

. @r tDar an bie 9J^enfd)en imb an bte grauen

xii^t getDobnt unb feinte ft(^ bod6 banai^, mit il^tien

fo frei beifammen ju fein tote fein 35ruber unb bie

<tnberen 9J^änner. T)a ging er benn, fo oft er fonnte,

in bie ^^afferia hinüber, in ber feine ^fTegeettern

immer noc^ mo^nten unb too er beffer p §aufe »ar,

M in bem ®c5^(cffe. Sein S[)?i((^bruber f)atte and>

ftubtrt unb trug ben fAtoargen Or^enSro(f, tDtc er:

nur ba§ Slnfetmo ^^-^f^i^ben mit feinem öoofe tt)ar unb

mein S5atcr nii^t. Slber fte tafen jufammen, fte mac^^

ten i^re geiftlidben Hebungen jufammen a^, unb ^n^

fefmo'ö 'Sc^toefter^ ^l)crefa, ^crte il^nen- ju, benn für

fte n)aren bie beiben ftubirten unb geiftlid^en jungen

,^erren ber Qiibegriff ber 35orne§m]^ett unb 3Bürbe.

<Sie üjar erft üter 3^^^^ ^^t getoefen, a(^ man mei=

neu 3$ater in baö .^(ofter gebrai^t tjatte, ^un er

toieberfam, ftanb fie in t^rem fe^^g.^e^nten Qa^re,

unb eö fonnte fie deiner botübergel^cn fe^en, o^ne i^r

ju fagen, baß fie fd^ön fei. @ie foö bamalö fcbr

fc^ön gemefen fein, meine arme Wntitx, obfc^on man'S

je^t nicöt mel^r fielet, bag fie frifc^ unb rot^ gemefen

ift n)ie eine tjoöe ^^iclfe.

^a§ Uebrtge — nun, baö ift (eic^t ^u benfen —
triebt roa'^r, <Signor ^omenico? — ^cin SSater unb

bie ^erefina getrannen einanber lieb, unb baö mar

ein gro§eö Ungtiicf. 35ertrauen butften fie .e§ ^ie-
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inattbent, benn man ^atit meinen SSater gleich in fem

^tofter ^urücfgefenbet unb toürbe meine Diutter fid;er*

lic^ auc^ in ein ^(ofter get^an l^aben. ^iet ^eit jum

Uebertegen unb ^efinnen toav i^nen nid^t bergönnt,

mib fie roaren baju aud^ üiet ju fe^r in >^khe. 5)a

traf eö fic^, bag bie ganje (Sd^toggefedfc^aft juni ^e=

fuc^e auf eineö ber anberen «^d^töffer ging, unt bag

eine fran!e ^afe bie S^erefa ui il^rem 53eiftanbe ifa^

ben u>onte. iDiein 33ater foüte bon feinen Altern auf

bie 9?eife in bie 5)^ad^barf($aft nie^t mitgenommen

tDerben
, fonbern noc^ cl)e fie ^eimfe^rten toieber in

fein ^^(ofter ge^en. S)iefe 3lnorbnnng benu^te er,

feine ^(ane auszuführen. @r ^atte fid; aue ben

ißorrätl^en feinem 3Saterö einen tocUltdjen 3(ujug .^u-

fammengefud^t. lOHtten auf bem Söege nac^ feinem

^lofter {ieJ3 er fic^ üon bem I'utfd^er, ber i^n bort^

]^in fahren foüte, in $orto b'^njc abfegen, unter bem

SBorgeben, ba§ er bort ein gul^rtoerf ermarten muffe,

ü)e(c^eg i^n in einem 3lbfted)er auf ta^ ®ut feinet

£)n!elö, be^ 9}iard^efe 2^otre(eone, ^o(en tcmmen

mürbe. ^Iber ftatt fi(^ bort^in gu begeben, manberte

er nad^ bem "ißaefe, in metd^em fic^ meine Butter

hei i^rer alten ^afe auffielt, unb ba er unterroegö

fein geiftlid^e^ ^'(eib unb feinen breiedigen vf)nt am

^Janbe bee gluffeö jurüdgetaffcn nnb bie meltUd^e

^leibung angetl^an ^atte, fo fanb er bei ber alten

^afe unbebingten ©lauben, alö er fid) bei l^r für

einen ^ünftler auiögab, ber im ßanbe umt)erjiel;e, um
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in malen, unb ber ton feinem SBege abgefommen fei.

(Sie na^m il^n auf, fo gut fie fonnte, er füllte in

i^rem ^aufe übernachten, unb t)ie Reiben ÖieBenbeii

l^atten eö nun leicht, ^ufammen unb bacon gu fommen.

@^e man ßon bem ^lofter auö rem (trafen mel*

bete, ba§ ber juuge ^Ähbate am beftimmten Slage fic^

nt<^t n)ieber eingefunben i^abe, e^e biefe 5)^ad^rid^t ben

@rogbater auf bem 'Schlöffe feiuer ©aftfreunbe er^-

reii^te, mit el^e bie clte 53afe Qemaitben gefunben

^atte, ber e§ ben Altern ^^erefa'ö fdbreibeti fcnnte,

X)iX^ i^re S^oc^ter mit einem fremben SJ^aler entflogen

fei, Ratten bie 9iebenbeB fcj^on einen gifcber an^

^^ö^ia gefunben, ber mit einer Labung S^^unfifc^e Don

ben Qnfeln ^eraufgefommen toax ur.b fie mit fic^ l^'m^

nnter nal^m. 9Jiein Skatet gab ficb auc^ cor bem

gif(^er aU einen ^önftler au^, ber mit feiner jungen

grau nac^ t>tn 3nfeln gelten unb bort <Stubten machen

tücüte— unb feine grau ti?ar meine 9)iutt?r injtoifcfeen

aud^ geworben, fügte ©iubitta mit ber Uiiumipunben^

i^ett ^inp, meli^e bie Italienerinnen, 2)?äbc^en fo nne

grauen, aücn gef(^(e^t(id;en ^erp.ltniffen gegenüber

an ben Zao, in legen pflegen. 5lber ©eil ©iubitta'ö

©efü^l unb i^re 33eobad^tung fe^r fein unb rtd^tig

maren, entging eö i^r nid&t, bag i^rem ^i?rer biefe

le^te 3}^itt§eitung auß bem einen oDer bem anberen

©runbe unerwartet fam, unb bermutl^enb, bag fie in

feinen Singen i^ren (Altern mit bem @eftänbniffe ge^

fd&abet ^abe, fagte fie entfc^^ulbigenb: Sa^ moüen
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<Sie,- <Signor? ^le toarett 58c{be jung, fte (teBten ein-^

anber, fid^ ju »er^cirat^en, roar mem 58ater Hod^ frei

getoefen, benn er '^atte ja bte großen geiftüc^en W?U
Ben nocö tüc^t erbalten ßel;abt, — unb fie l^aben e§

fo fd^mer gebüßt — [o fd^tuer! @te fe^ett e§ ja nodB,

(Stgnor!

^Mt t>em (^elbe, ba^ mein 23ater bei ftd^ l^atte,

fu!^r fie banad^ ^u erjä^lcn fort, fanb er einen guten

"Pfarrer, ber fie jufammen gab. ^Zein Spater l^atte

baö granjöfifc^e im ^(cfter gan^ unb gor erlernt; er

fagte alfc, baß er ein fran^öftfc^er WiaUx fei unb ba§

er meine SO^utter, bte fein 3}ioben getuefen, ^eiratl^en

tDOÜe unb muffe. 2Bei( er ben S^ag nur gran^öfifcö

in bem Pfarrer fprad^, ber i^n nic^t red^t berftanb,

unb n^eit fotd^e '5)inge bei brn fremben ^ünfttern tjcr^-

gekommen fein fotlen, n?ie 3^r baö fetber miffen n^er^

bet, na'^m ber Pfarrer alle^, n)a§ ber 33ater torgab,

«lö ^a'^r^eit an, unb toie fie nun erft bor bem TOare

(S'^egatten geujorben Ujaren, meinten bie beiben Sieben-

ben über alfe ©efa'^r unb @orge ^intoeg ju fein.

5lber barin batten fie fid^ fe^r getaufd^t. ^^^id^t gerabe,

baß fie ^ctif gelitten l^ätten, eö ging i^nen ötetmef^r

gut genug, unb fie Ratten in ben erften Q^'^'&ten; tt>aö

fie braud^ten.

"Der 'ißfarrer ^atte fein 5Bo^(gefaÜen an metrem

35ater gefunben unb, ba berfelbe eingeftanben, baß er

arm fei, i^m mifbt^ätig ein ©tübc^en in feinem ,^aufc

eingeräumt. 'Dafür ^a(f mein ^atcr, ber, meil er
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^etei^rt tcar, ganj anberö mit ber gebet um^uge'^ett

tDugte, alö ber Pfarrer, t^m mit femetn 2Blffen au6,

ü)o fein SBirtl^ eö Brauchte, unb btefer l^tnttiieberum

fc^affte bem 5$ater ©etegen'^eit, einen ober ben an*

beren gremben, beren fic^ immer eine gro§e ^(njal^t

auf ber Qnfel aufhalten foüen, im Qtalienifd^en ,^u

unterrichten, ^er ÜSater fc^rieB au^ 55tiefe für jeben,

ber boö auf ber ^n\d Brau(^te, unb bie 50?utter fagt,

toenn fie ft(^ nii^t ein @ett)iffen barauö gemad^t fj'dtte,

ba§ fie boc^ aße 53eibe toiber i'^rer Ottern Sßtüen

fortgegangen toären, unb bag mein 33ater fid^ bo(ö

bem geiftlid^en (Staube entzogen, ^u toefc^em feine

(SUern il^n beftimmt gel^aBt, fo iDÜrbe fie tu jenen

$i;agen auf ber fd)önen Qnfel 3^^^^/ ^^ ^^^ SeBen

Uiä)t unb Bilttig icat, glu(fü(^ unb mie im ^$arabie§

getoefen fein.

günf 3al)re maren fie in ungeftörtem grfeben

bort geBüeBen unb .^tüei @c^ne Ratten fie f^on er-

zeugt, aU toieber ein Sommer !am unb hie gremben

üBermalö fid^ ^,um (geBrauc^c ber feigen Saffer, bie

bort auö ber (irbe quellen, auf ber Qnfel ein.^ufinben

Begannen. 50^ein 3Sater unb meine ?Dktter Ratten be^

fein 2Irg, benn feit aö ben Qa-^ren, tt)el($e fie auf ber

Qnfe( in (5afa 5y?icciota pgeBrac^t 'Rotten, tüar i^nen

fein $inberni§ in ben Seg gefommen; fie backten in

@tc^er^eit ju fein. <Bk l^atten in ber 3ße(t, au^ ber

fie l^intoeggegangen maren, Ujenrg ^enfAen gefann',

unb fie meinten, bie wenigen mürben fie Tängft öer-



220

geffen ^aben. Da ^ie§ eö, gerabe aU mein« SJJutttT

i^r brttte^ ^inb erwartete, baö nad^^er mein ^rubejp

(5(aubio geK^orben ift: eö fei eine Dorne^me ^exx\diCL^t

mit großer Dienerfd}aft auf ber Qnfel eingetroffen;

fie ^abe ben ganzen ®aft^of faft für ]\ä} aüein in

^Befc^taci genommen unb U)erbe ben ganzen «Sommer

ouf ber 3^f^t btetben, um fic^ bnrd^ bte ^aber l^er^

aufteilen. Mein 3Sater ^örte baö immer gern, benn

er hoffte, baB er burc^ bie gremben toteber iöefc^äfti^

gung finben toürbe, uv.h bann oerfe^rte er aud) gern

mit i^nen; benn fo aufrieben tüie meine arme Wntta
xüCLV er lange nid^t mit feinem Öccfe. (5r toax mit

itjx entflogen, tceil fein ^erj i^m ta§> fo eingegeben

l^atte, unb er l^atte nic^tö anberö t^un föunen in ber

2iehef in ber er fic^ befunben; aber toenn er fi(^ auö

bem ßtofter fort unb in bie ^clt l^inein gefeint, fo

l^atte er freiließ babei an Siubere^ gebadjt, alö ^eim-

Ii(^ unb »erborgen a(^ ein armer i^c^reiber unb fo

in S3ergeffen^eit ^u teben.

2)a0 XDüx oud^ ganj erf(äriic| — glaubt Ql/r

baö, ni^t auc^, ©ignor? @r n,>ar bo6 geboren mit

feinem fcbönen, großen 'J^amen, unb ein groger 9iame

ift rote ein fd^öneö ^leibung^ftiicf ober roie ein fette*

ner, alter, angeerbter ©c^mud — man roiÜ il?n tra=

gen unb i^n fe^en (äffen oor ben Öeuten. -3^^ felber

— fic ^ielt inne unb fagte mit einem ^^äd^eln, baö

ibr rei^enb anftanb, toeit i{?r (Selbftgefül^t unb il;re

S5er[c^ämt^eit in bemfetben mit einanbev fämpften —
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iä^ fetber, fo arm unb ol^tie (Sqiel^ung tote id^ (eiber

Bin, toenn eö mir bi§toei(en einfaßt, bag id^ eine Gräfin

bin, unb bag ic^ eine Gräfin öon (Saftelmarino bin

— fo möchte icl& aud^ mo^t — fo miJd^te i(^ au(^

tDol^l — aber man mu§ baran nid^t benfen — man

mu§ baran nid^t ben!en! rief fie unb ftanb bann piöi^^

li^ t)on i^rem (S(^emel auf, um ben berfo^tten

^oä}t bcn ben brei Firmen i^rer 2ampt abnehmen

in ge^en.

iDomenico ergriff i^re f)anb unb §ielt fie neben

fid^ feft. SBaö mottet Q^r, (Sonteffina ®iubitta,

fragte er, ttjaö möchtet ^ffx?

<Bk entzog i^m i^re ^anb. Spottet meiner nic^t!

fagte fie ernfl^aft unb i?etri(^tete bie !(etne 2[rbett

fd^roeigenb weiter.

3d^ (Surer fpotten — i6! 33Bte fönnt Q^r baö

nut benfen? rief er.

D, entgegnete fie, Q^r l^abt gan^ '^tmt ^n fpot*

ten! dß fte^^t mir au(^ iddi^I an, mid^ fotc^en @e*

banden l^injugeben, arme<8 5lfc^enbröbel, baö id^ bin

unb bleibe ....

53iö bet ^ring fommt, ber dnä) abf:)olt, dnä^ in

®o(b unb ©belfteinen fd^ön ^u fleiben! fd^er^^te !Dome=

ntco, bem jebe^ il^rer 5Borte unb jebe t^rer 55eö)egun*

gen ^n einer §cr^en^freube tourben.

©d^erjt nic^t unb fjjottet nid^t! tuieb errette fie,

tnbem fie, leife ben 3^^9^fi"SS^' ^^^ rechten ^anb be^

üjegenb, tl^m nad^ römifd^er 5Beife ein abn?e^renbe^
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3eic^eii mat^te. ©c^er^et mc^t mib fpottet meiner

Kic^t! (5§ geftbe^en ntc^t me^r Smiber luie im Max-

d;en; is^ bin niä^t fo bumm, baö nid^t ju miffen.

@ie soar traurig gemorben. (S^ n?ar ba6 erfte

Wal, ba§ fie Dor bem greanbe eine £(age über i^r

eigene^ ^ä)id\al iant merDen lieg unb einen Sunfd^

nac^ @Iü(! nnt) Seben^genüffen für fid^ felber au^*

fprac^; aber fie machte fiit bie^ augenblic!ü(^ aud^

^um SSürn)urfe, unb fc^neK tion Dem ©egenftanbe ab*

bred^enb, auf bem fie nic^t üermeilen tdoüU, fpraci^

fie: ©el^en @ie, e§ ift fpät gemorben, unb ©ie toer-

ben ge^en muffen.

M^t e^er, hi^ 3^^ ^^^ ^^^'^ i^rgd^lung i>on

bem ^'(^icffale (Surer (SUern üoüenbet ^aben vcerbet!

bfbeuiete er fie.

<3'i) iDerbet ^^r ui^t lange me^r ^n bleiben

braud^en, bemi tx>a§ noc^ übrig ift, föirb balb gefagt

fein, meinte @(ubitta unb fe^te fic^ toieber auf i^ren

fteinen ©eherne! nieber.

9^un benn, mein ^SBater ging alfo an bem nad;^

fien 2^age nac^ bem @aft^ofe, um p ^i?ren, ob fid;

bort iBefc^äftigung für i^n finben würbe, unb er ^atte

baneben tDo^l au^ bie Hoffnung, bag er oon Den

gremben, tote getoo^nlid^, eineö ober baö anbere dou

ben ^üc^ern würbe erborgen fönnen, toelc^e fie ju

i()Ter Untergattung mit fic^ ju bringen :|3f(egteiu

^enn ^u lefen unb ju ftubiren mußte mein ^ater im-

mer etn?ae ^aben, bag n)ar er oon feinem ^(ofter l^er
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geiDD^nr. ©an^ ol^ne irgeiit) eine ^^nimg unc mit

ruhigem ^erjen flieg er bie ©trage naä^ ber ^^iccola

©entineüa/' fo ^ieg ber ®aft^of, »ie mir meine

2)^iitter fagte, in bie -^ötfe, unb fie mar mit i^m ge-

gangen, meli ber Pfarrer fie gei^eigen ^atte, bem

äBirt^e im @aft§cfe einen 2orb coli geigen unb S^rau:^

ben auig be^ ^farrex^ ©arten, ben fie ii^m bebauen

balf, jum tauf ^inauf ^u bringen. @ie irar il?rer

i^ieberfanft fc^oii na^e, ber fletne ^onino ^ielt fic^ cn

i^rem diode, ben Öorenjo trug fie auf tem tlrme,

unb fie foiinte, iDeit fie ben torb mit ben grüd^ten

auf bem kop'^t ^atte unb toeil fie nicbt mt!?r (ei<^t

in guge mar, bem 33ater nicfet bei feinem rafc^en

©ange, mt fie moflte, folgen.

©ie n^ar ncc^ ein (5nDe hinter i^m ^urüd, al6

fie geiDu^rte, voa^ unter ber 3Seranba cor bem @aft^

l^ofe, unter bem (Sd^atten beö iDeiubelaubten @ange^

fic^ jugetragen ^atte. 50?ein ®ro§i?ater, ber alte ®raf,

fxanb bort »ie " unfer ipeilanb am iüngften ®eri(^te,

mit aufgehobenen 'Firmen, mit fürcbterlii^em ^lide

unter ber ^ergola. Mün 33ater tag ju feinen gü§en,

bie ©räfin 3Jtutter l^atte fid; oon i^m abgen^enbet.

^a tadfU meine arme 3}iutter, fie moüe i^rem 9}tanne

in ^ülfe eilen, unb ber 5inb(i(f ber ©efegneten unb

ber unfc^ulbigen beiben tinber foüte bae ^er^ ber

(Sltern rühren. @ie fe|te alfo il^ren lorb fo fc^neß

fie fonnte auf ben ^oben nieber, unb fic^ neben i^ren

©atten bor beffen 33ater unb 9}?utter auf bie ^niee
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toerfenb, flehte fte, bag man tl^m ter.^ei^en foüe^ t'^m

unb tl^r, um ber ^y^abontia unb um ber Betben £na*

Ben toiUen, nnb um beö l^eiOgcn (5nge(§ töillen^ ben

fie nod^ ungeBoren unter i^rem §erjcn trug.

^Die ©r^ä^tertn ftocfte ^(öfeUc^, a(g fomme c^

t^r 3u fc^njer an, auöjufprec^en, maö nun nod^ ju Be-

rid^ten BüeB.

Unb l^aBen bte (Eitern i^nen t>k SSer^et^ung, bte

fie forberten, getoä^tt? erfunbigte fic^ i^x §i5rer, um
l§r fortzuhelfen.

©tubitta fc^ütteltc traurrg fca6 gefenfte §au^t.

Sf^etn ! fagte fie. @te ^aBen il?nen nlc^t berjiel^en, fie

^aBen fie berfluc^t, fie unb bte armen kleinen, unb

baö UngeBorene anä) — fie l^aBen fie üerflud^t!

Unb toteber ftocfte fie unb trocfnete fid^ bie Zi^xä^

nen bon ben SBimpern, bte l^eraBjufaUen trollten.

3c^ l^aBe ba§ 9^temanbem üertraut, fprac^ fie

ge^etmnigooll, tc^ fernte ja an^ 9^iemanben, unb eö

?ann baioiber un8 andf 9itemanb l^elfen. Unjer 53etc^t*

oater toeig eö, unb mir Beten, bte 9)Zutter unb id^,

toie er unö angetotefen ^at, um unfere (^rlöfung unb

um unferer t^euren Siebten (Srlöfung aüe ^age. SBtr

Beten aud^ für bte armen Seelen be6 trafen unb ber

Gräfin, bte unoerfö^nt mit meinem 35ater in bte (Smig-

feit gegangen finb.

Unb l^at dnev 33ater feine (Sttern banac^ ntd^t

me^r gefe^cn? fragte fie 'Domenico, meldten bte (Be-

toait ber (Sielgniffe unter ber fc^Ucfeten Darfteüung^'
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tretfe be§ geltesten iO^abd)en0 nur um fo lebhafter

ergriff.

9cein^ niemals, er hat fie niemals mel^r gefe'^en, benn

fie l^atten e§ ti^m oerBoteri, i^nen jemals tr>{eber unter

bie klugen ju treten. Wlein S3ater inu§te mit SBeib

unb ^inb nod^ an bem Zaae i^on ber Qnfel fort, nac^

^rccir^a hinüber, unb füllte gleich noc^ weiter fort,

bamit teiner öcn i^nen Wen ben (^rcfen unb ber (Gräfin

me^r begegnete. T)ev ®raf gab ta§ ®elt) ju biefer

Heberfa^rt u?ie ^u ber tDeiteren Sxeife. dx forgte, bag fie

einen $a§ befamen, unb -^atte ibnen ncc^ eine ^umxm
angetriefen, ^ie fie na® Qa^x nut) ^ag erbauen foü=

ten. 2!)a§ l^at i^nen aÜe^ nickte gel&ctfen. @ie finb

l^ier^in gegangen unb bcrt^in gegangen, e^ tft tl^nen

nirgenbivo gegtücft. !Der }^ind^ ^at über t^nen gelegen,

unb fie ni^t t^erlaffen. 2)ie beiben ätteften Knaben

finb gleich im erflen Qa^re geftorben, unb bie9J?utter

fagte, fie toären flarf getuefen, unb mie bie ^ngel

fct?ijn. T)er arme (Staubio !am fd^cn im Siücrno auf

bie ^eit, bte D^utter n)urbe f(^n)ac^ unb franf, eg

lag Wt§ auf bem Später, unb er toat auc^ ber

(Star!fte ni^t. 2)ie (Ottern toaren ^eibe in ber ©titfe

grog getDorben, tijaren tcn je Ijtx au (Sinfamiett ge-

too^nt geö)efen; e^ tt>ar i^nen ni^t Vdü^i in ben

^tabten unb unter ben 3}^enfd^en, unter benen fie ficö

boc^ nid)t öcrtoärtg Reifen fonnten, unb auf bem

Öanbe gelang e0 i^nen auc^ nid)t. Dagu lieg meiner

502ntter ber ®eban!e, ba^ fie boc^ einmal öerflui^t fei,

g. Setoatb, mUa Ütiunione. IL 15
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tiirgenb diu^e. ^äüe fie jtid^t bamalö unfern Slaubiö'

fc^OTt gel^aBt — ®ott fei i^m unb feiner armen @eele-

gnäbtg —
, fie wäre am Iteoften üon meinem SSater

fort iinb mit einem ^ermeffo in ein ^(ofter gegangen

— nnb tt>er tceig, toaö fie ncd) einmal tl^ut!

^Ber lüann finb benn (5nre Ottern tpieber l^eim-

gelehrt? er!unbigte fic^ S^omenicc.

©iubttta Befann pcj^ nnb fing nad^^nred^nen

ua. Q(^ bin nun fteben^ei^n ^a^r alt geicefen, fagte

fie, unb bin fd^on Ijier in biefem ^alaft geboren, al§

fie bamalö bie D^e^ubli! gemad^t ^aben. Die Altern

finb mit einem genuefifd^en ©d^iffe l^ierfeer gefommen,

atö biefer ^apft ben S^ron beftiegen l^atte unb bie

neue ^dt beginnen foöte. Q^x Werbet {a miffen,.

toann baö toar. ÜDer ©rogoater unb bie ©rogmuttcr

lebten bamal6 nic^t mel^r, mein O^eim «Stefano mar

ber $err getoorben über Wt&, unb tt>ei( ber O^eim

eß mit bem ^apfte ^ielt, fo ^atie mein S^oter gc-

Q,ianbt, ®raf (Stefano n^ürbe nun aud^ für feinen ein-

zigen trüber Ucue Reiten anfangen laffen unb ter-

geffen, tda^ oorbem gefc^el^en toar, er n^ürbe i^m je|t

beifte^en unb Reifen. Slber bem mar nid^t fo! 9f?un,

ber D^eim mar ber $err, in tfjun unb p faffen, maö

er moüte, benn mein ©rogbater l}atte ade 9J?ad^t in

feine 5>anb gelegt unb auöbrücf üd^ beftimmt, bag mebcr

fein jmeiter So^n, menn er fid() jemals blirfen liege,

nod^ beffen D^ad^fommen irgenb einen Slnfprud^ an beö

^aufeö (5rbe 'i^aben fotiten. ^Ocein 33ater mugte fic^
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bQ"^er hn feinem iBraber fe^r bebanfen, alö biefer i^m

erlaubte, l^ler in biefem berlaffenen ^atafle ju (eben,

unb als er fic^ erbot, unter ber ^ebingung, baß mein

S3ater unb trir nie in feinen Seg fommen unb fonft

nichts öon i^m fcrbexn njürben, für meinen trüber

eine freie @c^ulftelle hn ben 33ätern Qefuiten im

(JüHegio 3^omano ju ettoitfen, bamit ber arme (^lau*

bio, ber bod^ immer ein ®raf d^aftelmarino Xüax unb

Ukh, bem Dramen butd^ feine (Jr^ie^ung feine ®(^anbe

mad^en follte. Unb er fear fo fleigig, unfer (^(au-

bio — fo fleißig unb fo geft^eit — er f^rac^ luie bon

ber ^anjel! — Ql^r pttet i^n pren follen, toie er

SSerfe la^. — ©iubttta lüfte i^re gingerfpi^.en unb

ir)arf bie §anö mit einer reijenben ^etoegung in bie

^ij^e —, e0 mar ein (änt^üden, i^n ^u ]§ören!

Heber ber järt(i(^en (Erinnerung an i^ren trüber

l)Citte fie ben gaben gan^ berloren. ©omenico brachte
•

fie erft mit b^r grage, mie i^r S3ater e§ angefangen

O^abe, He ©einen gu erhalten, toieber ^u berfelben

jurü(f.

dt mad^te e§, toie er'ö eben fonnte unb toie e^

ge^en tooUte, bebeutete fie iJ^n. @r gab Se^rftunben,

©enn bie (Gelegenheit fic^ bot, aber bie §eimif(^en

brandeten teine Öel^rer, unb bie gremben toodten

Seigrer l^aben, bie fid^ m feiner ^leibung fe^en

loffen fonnten. §I(ö eß immer Weniger ©^üler

für i^n gab unb Slaubio in gelbe gebogen unb

Iran! ©ieber gekommen toar, fo ba^ er nun an^
15*
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jtid^tö me^r öerbtenett fcnnte, ging ber ^aitx öfter

nac^ bsn Drtett, föelc^e bie grembeii befud^en, i^nen

bte Ü^uinen ^u erftäreit, i3on benen er aus feinen

^iid^ern grüubUi^en ^efc^eib tD£i§. ^ber — i<^ l^abe

e^ (gu<^ gefagt, ber gluc^ lag auf t^m, e§ gelang i^m

ni^t^. Sr !am nac^ ^aufe unb mieber nac^ ^aufe

unb i^atte D^ciemanben getroffen, ber fid^ '^atU feiner

Bebienen lüoüen, benn er tcar finfter geworben mit

iebem Xage rne^r. d^ ging i^m fc^Iec^t unb fc^tec^^

ter; xüiv Ratten btStoeilen ta§ ^rob nic^t me^r. ^ie

.^(cflerfn|3pe toar bann unfere (e^te |)ü{fe, toenn bie

9}ktter fie ^eimüd^ boten fonnte. ^a 'iio.t ber 33ater

fic6 Denn übertt'Unben unb ift bor feinet ^ruber^

St^üre, .in fein SSattrl^au^ gegangen, unb bie X^üxt

:^at fid^ aufget^an, bod^ m(^t beg ^ruber§ ©erj. !l)aö

Bat i^m ben testen ©tof gegeben, er l^at nic^t sr-eiter

fortgefonnt. @c babt Q^r i^n gefunben, @ignor,

unb ....

'Bk hxaä^ mitten in i^rer 9^ebe ab unb fa^ i^m

mit einer 3^^'i^t^^^'^t in'^ luge, bie i^m in bie 2:iefe

be^ ^erjenß brang.

Unb nun? fragte !Domenico mit einer ^etoegung,

bie er nid^t bemeiftern fcnnte unb auc^ nic^t be==

meiflern föottte.

D, nun ift Me^, Wdtß anber^! rief fie. iDie

@onne ift über um aufgegangen, fett ^l^r über biefe

©c^toeHe getreten feib, unb ic^ liehe öuc^, ©omenico,

0, id^ ikU (5u^ fe^r, benn 3^^^ ^^^^ iwö errettet!
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tief fie no(^ einmaf iinb föarf fii^, el^e er e§ ^mbern

fcnnte, i>Dr i^m nieber, i:in feitte •tniee ^u untfi^Imgen.

^a^ mac^fi 'Du, (^mbitta? ?[ytät^en, fte^^e auf!

lat ber ©rfj^ütterte uub Beugte fic^ nteber, i^r ferne

Slrme iporiueöcÜ entgegenBreitenb.

©a ^oB fie ba§ in greube fttal^Ieube ^aupt ja

i^m einher, unb fi^ f(^nell erJ^eBenb, tparf fie fid^

iBm an ba^ ^erj, i^u an fic^ ^reffenb mit ber £raft

unb bem geuer i^rer frtfc^en ^ugenb. (5r ^atU 9lot^,

9}^eifter üBer fic^ §u BleiBen um ber SteBe tDiuen, bte

er für fie füllte.
—



(5^ toar fpät getoorbeti an htm STage; unfereö

®aftfreimbe§ ©c^toefterit riefen unö, ba§ ^Benbeffen

emjune^men. 5lm folgenben 2(benbe fotCten mir öott

©tgnor (Sefare ba0 Settere preti. 5l(ö toir tön §et*

tig an bte gortfe^ung feiner ^r^ä^Iung erinnerten,

fagte er l^eiter:

Sir finb Sllle {ung getoefen unb toiffen alfo, toie

eg t^ut, toeun bte glammen ber l^eibenfd^aft uns

burd^glü^en unb totr unö fragen, oB töir benn toirf*

üä) nic^tö alö arme, ftauBgeborene 3J2enf(^en, nid^t^

a(§ fterbn($e (^efc^ö|)fe mit enb(i(^en unb Befc^ränf^

ten Gräften finb. — gtügel, bte un^ ^lö^Hc^ bon ber

(5rbe burd^ bie öüfte trügen, toürben uns in fo(ci^en

@tunben nur alö ttma^ (Setbfiberftänblic^eS unb biel^

leidet nod^ a(ö etma^ Ungenügenbeö erfd^einen; unb

toenn mitten im Sinter fic^ um uns beS grü^üngS

i8Iiit^en)3rac^t entfaltete, roürbe eS unß nic^t eben

üBerrafd^en. -Denn tt>a§ toir in uns tragen, maS loir

in fold^en @tunben mit bem neuBetebten Sluge felj'en,
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fft l^err{i(|er, a(g tt>ag fi^ bie Sirntc^feit erfd^affett

fanti — unb ic^ beftage jebett, ber [ic^ räc^t an eine

fü(d^e @tunbe, an eine fo((^e ^^^anta'Smagorie ber

Seibenfc^aft in feinem Seben ju erinnern ^at.

Seit Qa^ren ^atte ^omenico in dlom gelebt,

fein Socken unb 5Ko(^en toat er aüabenbüc^ burcö

ben einfamen ^of be§ einfamen ^^alafte^ gefc^ritten.

^Cö er aber an jenem ^benbs öon ®iubitta fort*

gegangen icar, glaubte er 3lÜe^ baö jum erften 3)^a(

gu fe^en.

(5ö toar ^errlic^, tote ber SJconb fo ^ett in ben

öiere(figen «£)of ^ernieber leuchtete; ber greifen^afte,

t5erü3itterte 9^eptun festen ^^avht unb öeben gewonnen

ju l^aben unr) i^m jujuniden, alö freue er fid^, ba§

lieber einmal ein |3aar fro-^e ^erjen in ben oben

9^tauern !(cpften, in benen nur (5ulen unb gleber^

mäufe gemol^nt Ratten feit langer S^it, unb nur (Sor*

gen unb S^^ränen bie (Stunben ber 91ä(^te abge^ä^It

l^atten, feitbem lieber 9}?enfd^en in bem §aufe toeiU

ten. — ©el^' nur, fo fc^ien er bem. QüngUnge ju^

junicfen, ge^' nur, i^ toa^e l^ier! ^Diein ^(ätfc^ern

foü i^r gute Sträume bon bir bringen — id) mac^e

l^ier! —
^a, ba 3jomenico bon ©iubitta fern toar, be*

griff er vd^t, mie er fie aui3 feinen Slrmen ^qabe taffen

fönnen. (5r empfanb i^r !5)afein, a(8 märe fie 'bei

il^m, eö mar i^m. 3(tleg nur eine (Erinnerung, ein ^i(b

bon i^r. Sin ber gontana bi Strebt- ffanb er ftiüe.
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(^r mu§te ^t^em l&olen in ber queöigen, fc^äumenbeit

?5rt|c!^e; aber bte SBaffer, t)ie unter bem guBtritte

beg S'i'eergotteö ü&er bte geffenMöcfe raufc^enb nie*

berftrömen — aucfe fie f|)rac^en i^m nur öon i^r.

i^o frtfc^; fü öoH, fo finnbetprenb uitb beraufc^enb toie

bte gluten btefer tief au§ ber fernen, töitben ®ehix^§^

emfamiett fommenbcn y\üti^hauqneUe, biefer (eben=

erfrtfc^enben, ftarfenben Aqua vergine, fo l^atte ®tu^

bitta'6 Ötebe tön umfangen; fo flav me i^ier ber (^runb

be^ mcnbbebedten SBüfferBecfen^ lag be§ geliebten

9}>dbc^en0 «Seele öcr ii^rn üffen. Sr pxk§ fid^ gliid'

Itc^ in bem ^efi^e etne§ Sefen^, baö fo urf^riinglic^

unb fo unentioei!)t föar, ai§ geprte e^ ntc^t biefer

^elr nnb nic^t ber 3^^^ ^^r ^^^ ^2^ ^^ ieW. So

Ulm bem @(ü(l(id?en ^ileS toie ein ^unber öcr üon

bem STage an, ba er foic^e ©ct'on^eit ntc^t für mcg=

lid^ gehalten, bcn bem erften Wide, mit bem er fie

banac^ erfc^aut, hi^ auf biefen Xüq unb biefe ©tunbe;,

^a bie ^elkUe an feiner 53ruft gelegen. (Sr mugte

nicgt me^t, me er eine «etunbe fein unb leben foUte,

oI)ne fie, entfernt bon i^r.

(Sr eilte feiner ^e^aufung ^u, benn eö »erlangte

i^n nac^ i^rem 53i(De, et fonnte eö faum erwarten,

bie geliebten ^üo^e mieber an^ufel^en. SIber e§ föar

noc^ 1)01 guter 3^^^ ^^ Slbenbe, ncc^ in ber ©tunbe^

in toeic^er irgenb ein greunb i^n auf,5ufnd^en fcmmen

fonnte, unb er mcd^te ntd)t baran benfen, fic^ je^t in

ein gleici)gülttgeg ®efpräc^ ^inabjie^en ju laffen. ^®e?
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^^eimnt^CDÖ, alg ^aBe er bte ©elieBte neBen m,
f(^(c§ er feine 3.'^üre, 30g er bte ^^or^ättge ^u, hamit

fein ßi(^tfcBetn eg ijerrat^e, ta§ er ju ^'^^^f^ f^^-

©e^eimnigöooK, al0 gälte e§ emem ni^ftifc^eii ©otte^-

bienfle, ^oB er ba§ 53ilb ber Slret^ufa auf bie Staffelet

unb fe^te bie Sichte nnb bie öampe bai^cr ^ure(^t.

!l:ann trat er tD^it baoon ^urüc!, in fd^tDeigenbem ^e:*

trauten.

iag er biefe^ 53ilb, ba§ 53ilb ®iubitta'0 ni^t

öerfaufen, baB er e§ niemals einem 5(nberen liBer^

laffen !c)nne, bag ^atte fd^on lange in if;r feftgeftan^

ben, cBfc^on ber ©nglänber ^u üerfc^iebenen Dualen

fic^ erfunbigt 'i:iatte, oB baö ^itb noc^ md)t üoüenbet

fei. !Domenico ^atte feine ganje SieBe in biefe§ ^ilb

gelegt.

Unb je länger er cor bem Silbe oa ftanb, um

fo toärmer, um fo freubiger Köpfte i^m ba§ $er§^

um fo ftüt^er ^oBen fid^ feine $u(fe, um fo mächtiger

leuchtete fein 2{uge. 3^/ '^^^ ^^^ ®tubitta! Qa,

baS tDax '3lret^ufa! 5!)a§ war feine 9?t)mp^e, feine

DJlufe; bie frif($e ^uede, au^ ber feine ^unft i^re

l^ö(^fte Segeifterung gefc§i3pft, ba§ föar bie (Sgerta,

bie (5rtt)e(ferin, an ber fein fünftlerif^e^ können unb

35ermögen \id) gefteigert unb erl&oBen Ijatte,

(aeine ^ieBe unb fein <SeIBftgefü^I feierten einen

gemeinfamen ^riump^; mit ^^ränen in ben klugen,

beren er fi^ fc^ämte unb bie i^m bod^ 'oit ®eele

löflen, pregte er feinen Reifen D}^unb auf be^ 5Bi[be6
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jungfräuUc^ f(^ma(^tenbe öt^^en, bte er fetbft gefc^af^

fen, utib tief aufat^menb in ^eiliger greube, rief er

e« öor fi(^ feiber ai;ö, jeneö er^eSenbe: ancV io sono

pittore! — au(^ i^ Bin ein 5}?ater! —



%m anberen ^O^orgen ^telt bie (e^te ^t^iing art

bem 33ilbe beS Brautpaaren t^n m feinem 5IrBeit§?

§tmmer feft. 211^ • er bann [pat am STage mit ber

greube be§ öiebenben bte l^o^en ^Treppen be§ ^akfteS

emporgeftiegen töar unb bte (Sd^nur an ber Z'^üxQiode

^ejogen f^citte, öffnete man i^m nii^t. ^r mu§te jum

jroeiten i9?ale fc^eto, unb noi^ Iie§ man i^n irarten.

!Dan. fiel t^m auf, benn ©tubitta l^atte feit lange fei-

nen (Bäivitt gefannt unb i^m bte Söüre aufgemacht,

fcBatb fie i^n tjernommen. Saö fonnte gef(^el^en

fein, bag fie ^eute nii^t !am — l^eute gerabe, xdo er

t^r bie ©tunbe angegeben, in ber fie i^n entarten

t)urfte, in ber er um fie loerben lüoHte?

©ie @orge, biefe 3^^tüingöfc^tDefter jeber ^küe,

fing an, fici^ in i^m ^u regen. @oüte ber ®raf einen

iRüd^aU erlitten '^aben? 'Bellte er fo fran! fein, ba§

man i^n nic^t bertaffen fonnte, ba§ man in ber Tcotf^

haQ tlingetn überhörte?

(5r fc^eüte ^um britten Male, bo(^ leifer aU
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üot^er. 5^a enbltd; Belegte ftc^ im Qnnern bte Zliüve

be6 ©aaleö, je^t fatn man nä§er; aber eg toat nid^t

©iubttta. (5r ^örte e§, er füllte eg, fie mar e§ mä)t.

@T fonnte e^ faum erwarten, bt^ man ben Sc^tüffet

in bem alten Sd^Ioffe breite, nnb er fjatte nur einen

^lid anf ba« 2lnt[i^ ber lOcutter get^an, alg er tc-u^te,

ba§ irgenb ein Unheil i^n bebro^te.

Sag macbt ber ®raf? erfunbigte er fic^ fc^nell^

lueit er fic^ fc^eute, na<i) ber ©eliebten ^u fragext nnb

p erfahren, voa§ ®ivu)itta ^ugeftogen fei; benn

jebe äl^iene ber DJcutter fprac^ e^ au^, eö mar ®iu*

'üitta, um bie e0 fic^ ^anbelle, i^m., i^m feiber ^atte

man ein 9}2i§3efc^i(f ^u fünben.

^^ banfe, Signor, öerfe^te bie iÜtutter, mein

Tlann ift xdo^, er l^at fogar ba§ ^ett oertaffen. @r

iDtrb fi(^ freuen, 8ie p fe^en unb 3^^^^ enbUc!^ fe(^

ber feinen '^ant §u fagen für alle«, ma^ @ie un^

getrau ^aben.

:Daö !(ang fe^r natürlich, eö icar auc^ gut, aber

e^ nal^m i^m nic^t bie 2Ingft, bie über i^n gefommen

töar; er mugte fic^ jmingen, bte grage au^jufpred^en:

Unb @iubttta, tnie ge^t eö i^r?

@ut, «Stgnor, fe^r gut; fie ift ausgefahren, ents=

gegnete bie iD^utter, unb er meinte ju bemerfen, ^a^

i^re Stimme nic^t recf;t firf)er fei, ba| fie i^n nic^t

an^ufe^en tüage.

^u^gefa^ren — ©iubitta ausgefahren? Sie ift
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ha^ möglich, bc (Sie ^ier fitib? rief er mit fteigenber

Sefürgni§. So^in t[t fie gefahren unb mit tüem?

kommen Sie herein, mein $err, bat bie iDtutter,

einer SIntoort au6 bem 3ßege ge^enb; mein Mann ift

nü6 fe^r fc^njac^, unb (Sie miffen, f^tDa(f;e lö^enf^en

finb leicht ungebulbig. .kommen @ie herein, Sie foi-

ten bann erfahren, toa6 gefc^el^en ift. (Sie fcüen ton

bem ©lüde erfV^ren. (Sie i)ffnete bie Seilte beö

(Saale0 unb nöt^igte ^cmenico ^um {Eintritt.

!Der S^üre gegenüber erblicfte er ben franfen

trafen. Man ^atte ha^ alte (Sop^a an ben^am.in

gerüdt, ba§ geuer brannte auf ben ^'^s^^fteinen, ber

(Sraf lehnte, in feinen cerf^Iiffenen iOcantel einge-

tvxdät, gegen bie fteite 'Sop^atDanb. dt fab Ua%
unb faft gefpenftif(^ auS, unb boc^ föar ein ^Itu^brucf

in feiner Haltung unb in feinem l^c^l'en 3Iuge, ben

©omenico früher ni^t an i^m wahrgenommen l^atte

unb ber i^m nii^t gefiel.

Mit ber Dorne^men ^panbbetoegung, melÄe i^m

auvjeboren tDar unb tDe(<$e bie ^(ofterer^ie^ung i^n gu

benu^en gelehrt l^atte, begrüßte Maxcc feinen @aft.

•Se^en (Sie Sic^, mein §err, fagte er, tnbem. er i^m

einen 'BtviU antüteö. (^5 ift mir eine gro^e @enug^

t^ung, ba§ iä) @ie enbüc^ fe^en, Qbnen für alle bie

^ufmerffamfeiten banfen fann, bie @ie un§ erliefen

l^aben. @ie finb ein greunb in ber dlot^ für un6

genjefen, meine grau unb meine 2^cc^ter fdjuben

Q^nen, iä^ ^tpeiffe nti^t baran, meine (Sr^altung —



238

unb e§ ißürbe ^in fc^tec^ter ^cn! fem, fügte er öinjUp

iDoßte i«^ 3§nen fagen, ^a§ ic^ n?ünfc^e, Q:^neit

©{etc^eS mit ®Iet(^em vergelten ju fonnen. SlBev

5ti(^t§ befto ißentger — er ^tett ©omenico bie ^atib

t}m — id) banfe O^neit, in ber Z^at, i(^ ban!e Q^nenl

<Sie ^aben ein gro^müt^ige^ §er^, ein ^er^, auf baö

man Bauen barf — ta^ toerbe ic^ Q^nen nic^t ber-

ge ffen!

dv brücfte babei be§ jungen DJ^anne« ipanb mit

bem Slnfd^eine bou Särme, aber bie 3iitü(f^aUung in

feinem ^cne unb bie 23erfd^(offen^eit feiner 3)?ienen

ti?iberf|3rac^en feinen Sßorten. ©omentco empfanb ba^

beutüc^, unb eben be§^alb bon feiner ungebulbigen

unb beforgten Öiebe fortv^eriffen, ba(l;te et nic^t erft

baran, jene Slblel^nung be^ 3Dan!e§ p berfu^en, meldte-

hk ^itU bem ©emä^renben §ur ^pic^t mad^t, fon*

bem fügte frifd^toeg, toie'ö t^m ya ?Otut^e mar: 9^un.

benn, ^err ®raf, menn ©ie 31^^^'^"^^ h^ ^^^^ ^egen

— unb in ber Z^at, ic^ barf e^ fugen, t)a§ tc^ eg-

oerbiene —, fo b ertrauen <Sie mir . . .

®er @raf lie^ i^n ntc^t in (5nbe fpret^en. 23er=

geben «Sie mir, ba§ t(^ ©ie unterbred^e, fagte er,,

aber ic^ fann nic^t anber^. (5ö tpiirbe mir ^u ^art

anfommen, Q^nen, bem 16) fo fe^r berpflid)tet bin, etit

beftimmt au^gefprod^eneö 33er(angen abpfd^lagen. —
(äv machte barauf, ba er !Domenico'ö ^^eftörjung ge=

mal^r trurbe, eine fteine ^aufe, mie feine ©c^tt)äd^e

fie i^m o()ne^in auferlegt ^aben töürbe, unb f|>rac^
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banac^: Q(^ meig, mein t^eurer §err, toaö Sie öon

mir begehren luotlen, unb meine Sichtung bor Q^nen

iDirb nur ijon meinem 2Bunf(^e üBertroffen, Q^nen

meine (SrfenntUt^feit jn Bemeifen; aber toaö @ie toüu^

fd^en — eß fcmmt mir, i(^^ toieber^ote eö, ^art an,

Q^nen biefe^ au^^ufprec^en — , ifl unmtJgtid^.

Unmöglich? tief ^jomenico.

Unmöglich! ö)ieber^oIte ber ^ranfe fe^r befttmmt

Unb meg^atb nnmögüd}? flieg ber junge Tlann

^eröor, in n^elc^em ha§ @efü^t ber Uranfang neben

bem ber getäufc^ten Hoffnung mit ^eiüo^hlt empor*

[lieg. 3^ merbe um bie ©rünbe biefer Weigerung

voe^ bitten biirfen.

@eü)ig, entgegnete ber @raf ; ic^ toürbe fie QBnen

f(^ittben, auc^ menn \6) weniger üerpflid^tet märe. —
(5r rüdte fic^ babei in feiner (Bopffca^dt in bie §ö^e,

unb einen 2^on annel^menb, mel(^er mit feiner Körper*

fcf)tDod^e eben fo mie mit feiner abgetragenen ^(eibung

unb mit ber ganzen Umgebung in einem grellen SBtber*

\pmii)e ftanb, »erfe^te er: 5l(g ic^ bag erfte 3J^a( bie

(S^re l^atte, 3:^nen in ben (Härten beö ©aluft ^u be==

gegnen, glaube ic& e^ Q^nen unber^o^len an ben %a^

gelegt lu ^ahm, ba§ ic^ fein bltnber ^erei^ret ber

alten ^dten unb ber alten §er!i5mmlt(^!eiten bin.

3^ l^abe biel üon ber Seit gelitten, bie nnö ^ier

umgibt, ijiel i)on ber Seit gefe^en, ^abe mit offenen

lugen in ber Seit gelebt, ^abt bie 9J^ängel unferer

alten 3wftänbe erfennen lernen. -3<^ ^^^^ ^^^ ^cann
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fe^r ]^oc^, ben feine %x'oeit reid^ inadjt mib ber in

feinem S^alente feine 5{u§^eic^nmig fiubet ....

Woex (Sie üemeigern mir S^rer ^oc^ter §axtb!

fiel ber beteibigte junge SO^ann bem (trafen bitter in

bie ä^ece, beffen felbftgefällige 5lu§etnanberfe^ung fei*

tier ^panb(ungsn)eife oem Öiebenben tDie ein §oI)n er-

fc^ einen mußte.

^luf ben ©rafen mad&te ba^ feinen (Sinoruc!. ®ie

finb jung, fprac^ er, unb ic^ §erftöre Q^nen eine 5)cff*

nung — Da5 muj^ mi(^ nad^fii^tig gegen @ie ma^en;

inbeg meine perfönlii^en 33er^ältniffe legen mir be-

fonbere 53er^f(idjtungen auf, benn e^ lebt in bem

ä)cenfc^en ein 3Ser(angen nac^ einem i^n auöjeid^nen^

ben §3efi^e. ^ätte i^ bas 33ermögen, ptte läi bie

®üter, auf voeiä^t meine ©eburt mir cen 2(nfpru(^

gegeben, ©are mir ber «Sol^n unb (grbe, n)eld)en i(^

betrauere, nic^t geftcrben, fo tDÖrbe td^ tieüeicbt an*

ber^ ^anteÜT bürfen. Slber ^ie tt)iffen eö, mein jun-

ger gremib, ic^ nenne jeljt nid^to mel^r mein, a(^ ben

grogen 9camen metner 33äter unb bie S^oc^ter, bie i^n

mit mir tragt. Qd^ borf biefe ^cc^ter unb biefen

92amei: nic^t in bem breiten unb flad^en «Strom beö

bürgerlichen Öebenei il^r (Snbe finben (äffen. Qc!^ barf

eö nic^t, mieber^olte er, unb toeber bie2^l)ränen mei*

neö tinbeö, noc^ mein überlangen, mid> Q^nen ban!*

bar i^u ben)eifen, bürfen micö in biefer ßrfenntniß

manfenb machen.

'^jer ^ranfe lehnte fid^ abermalö irie auörul^enb
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Surücf unb folterte ein ®(a^ Saffer, tcä^renb er btc

Slucjen leife fc^tog. ©eine grau, toetd^e hlQ bal^ttt

fc^tpeigenb unb mit gefalteten ^änben hinter t^m ge^

ftanbeu ^atte unb feinen SÖorten mie ben Sluöf^rüc^en

einer Offenbarung gefolgt lüar, eilte ^tnaug, x^m ben

begehrten 5trun! ^u ^oten. 5l(ö fie babei an !Dome^

nico öorüBerflrid^, l^ob fie bte '^'ugen mit au^brudö^

ijoü bittenber ®eberbe §u t^m empor unb gab i^m ein

3eid^en, i^r ju folgen.

!©omenico mar unentf(!)foffeiT. (Ex traute fet^

neu O^ren, feinem Äo|)fe ni(t;t. SBar baö berfetbe

9J?ann, ben er einft fo erbittert über bie 3^-

(tänbe feineö 23ater(anbeö ^atte f|)red)en pren, ber

5Jlann, melc^er bie gegenwärtigen golgen ber alten

^erfommniffe fo ^art getabett, berfelbe 2J?ann, ben er

beinahe fterbenb auf ber (^trage aufgehoben unb burc^

feine entfc^loffene ^ülfe öor etenbem SSerfd^mad^ten

bemal^rt Ijatte? — 5ln jebem anderen Orte toürben

i^m folc^e 5leu§etungen eineö faft bt§ jum ^tttzU

fxabe :^erabge!ommenen (Sbelmanneö läc^erlic^ unb

njiberroärtig erfc^tenen fein; ^ier aber, in bem öerfade^

nen "ißatafle, ^ier, too 2t(Ie^ ben 35eö)o^ner an bie

33ergängti^!e{t jebeö '-öefi^eö mahnen mu§te, machte

eö auf baö fein empfinbenbe ^er^ beö jungen ^ünft^

lerö lüiber feinen ^Bitten unb tötber feine beffere (Sin-

ftc^t bo(^ eine rü^renbe unb jugteic^ eine erfi^üttern&e

333ir!ung, ba§ ber Enterbte unb S3erarmte fic^ atfo

an ben %men unb an bie (Erinnerungen feiner gamilie

§. Seioatb, SJiffa 9tiuuione. IL 16
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anjuffamir.ern fuc^te, um ficfe nid^t DöIIig alß einejü

iöettler j;u empfinben. ÜDomenico nannte e§ in feinem

(inneren eine Ziicx1:)tlt, eine 35erfe]^rtl)eit. ^r Der*

ipünfc^te biefe 3^^or^eit, menn er ber beliebten babet

badbte, unb bod^ fonnte er eß ntd^t über ftc6 gewinnen,

eö bem ^ranfen anöjufpred^en, maö er ba(^te^ unb ben

©lauben eine§ Slrmen an fein lel^teö ibealeö 55efi^*

t^um anjutaften.

@ie finb ber SSater unb ber §err, fagte er, fid^

jufammenne^menb unb fic^ üBern^inbenb; @ie finb

franf, unb id^ l^abe mid^ ju Befc^eiben! ©amit öertieg

er baö ©emad^. ^aum jebod^ l^atte et bte 2^Pre

beffelben l^inter fic^ gefd^toffen, a(ö er bte 5^tutter hei

ber §anb na^m unb fie mit ber bringenben ?^rage

anging: ^o ift ^tubitta? ©agen @ie mir, too ift fie?

@tit(e, ftiffe! bebeutete i^n bie 50^utter. (Sie

foüen 2lüe8 miffen, aber id) muß erft meinen 2)knn

bebienen! Satten @ie, iä) fomme lieber!

®ie irar injtDifd^en auf bie ©aterie l^inauögetre*

ten, an bet baß @d^öpfrab ju bem ^Brunnen befefligt

mar. dJlit geübter |)anb l^ob fie baß a(te, fupferne

@efä§ bon bem Xdtit üorfpttngenben etfetnen $afen

hierunter unb Ue§ eß an ber (aut raffetnben ^ette bie

brei ©tocfroerfe ^erniebergtelten, hi^ man eß bei ber

im ^o^e ^errfd^enben ©title mit flatfd^enbem Sluf](^(age

baß SBaffer berühren hörte, "Domenico ftanb, bon

Ungebutb gefoltert, neben i^r. (5r l^atte ber ©etiebten

bei ber gleichen Htbelt oftmalß feine $ü(fe gelie^eii^
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er fegte audi je^t Dieber fcle |)anb unroillfarlic^ av.,

ben Simer mit bem 9?abe in bie §ö^e ju tDinben fo

bag bie 3}?utter ben iöed^er fööen unb i^rem ^nnne
tie gemilnfc^te Labung bringen fcnnte.

(5« tDä^rte benn gtiicfüc^er Seife auc^ ni^t (ange,

hiß fie tpieber auf bie äderte ^eranötrat; tnbe§ bie

ipenigen Wmntev, batten fd^toer genug auf bem ge^

quälten Sartenben gelegen, unb er njugte nt(^t, tt)a§

e0 bebeuten foüte, aU ©tgnora Jerefa eilig mit t^m

bie Zxcppc ^inunterftieg. 'Sc^on hoffte er, bag er ®iu^
bitta in einem ber unteren ®efd;offe finben merbe,

bat ^ie 5[y(Utter, toeld^e fid^ i^m ftetö geneigt erliefen,

i^m ein Sieberfe^en ber (beliebten vorbereiten motte;

aber auf ber ©aletie blieb bie Signora ^lö^lid^ fielen.

3(^ bin Niedergegangen, fagte fie, bamit meinl^ann
unö nic^t cernel^men möge, dt glaubt, bag @ie ©i4) be=

reit^ entfernt ^aben, unb er tt)eif, bag i^ in ber

töd^e befd^äftigt bin. — @ie ^ielt inne, fa^ i^n mit

i^ren nod^ immer fd^i3nen Singen traurig an unb fpradb

bana(^: Slrmer (Signor 3Domenico, armer Qüngling,

@ie t^un mir fe:Nr leib! 3lu(^ meine ©iubitta t^ut

mir leib! Qc^ ^aU e§ gleid^ gefe^en, immer gefürdb^^

tet, ba§ eure ©erjen fic^ ^ufammenfinben mürben, unb
ic^ meig e§, ber l^iebegfc^mer^ ift Uttex für bie Qugenb!
afber mag tooHen (Sie! — '^em 2Billen ^otte§ mu§
man fic^ untermerfen! ©eten @ie ftarf, @igni:r !©o^

menico, eö !ann nic^t anberg fein! ©iubitta ift für

©ie verloren, inbeg tröfien @ie (Sid; — benn e^ ift

16*
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i^r ja t;aö (Biiid toberfa^ren, t)a§ toir für fie oon

-gugenb auf erfel^nten, unb toenn bie Slvme je^t au(^

um @ie toetut, fo toirb fie Balb anberö barüber ben-

fett! (Sie ipirb Den ber ^eiligen 2}^utter @otteö SSer«

jei^ung für il^r Siberftreben fiuben unb für un§ 2tÜ'e

öon unfcrem vjerrgott 33ergebung erflel^en!

^ei biefen festen Sorten ber SDhttter fc^og eö

lüie ün 53li^ bür ^Dcmenico ^ernieber. 2(((eg ^(ut

U)tc^ au^ feinen ^Bangen, unb mit feiner falten ^anb

ber iDiutter $anb fo fefl ergreifenb, baß biefe baijor

jüfamtnen.^udte, rief er; @ie ^aben ©iubitta in ein

Älofter gebracht.

T)k 'lOiutter mad^te fic^ bcn i^m to^. ^a,

Eigner, fagte fie mit einer Ü^ul^e unb ^eiterfeit, t)k

i^m ha^ $er^ bur^fc^nitten — ja, «Signor! ©iubitta

mtrb in'S ^(ofter ge^en! @ö ift immer uiifer SBunfc^

geroefen, mein SBunfd^ unb auc^ beö 33ater^ Sßunfd^;

aber R)ir l^atten toenig Hoffnung, i^n erfüüt gu feigen.

9^un i:)at bie 2}tabonna mein ®thet erhört — ®iu*

bltta n)irb in'ö ^fcfter gelten.

3ubit^, bie fd^öne Qubit^, meine ^nhh^ in Sin*

famfeit üerft^mac^ten! 9'^immerme^r, nimmermel^r!

ftie§ ^omenico beroor, bem fid; ba§ ^erj hü biefer

33otfteIIung empörte.

•Sigiior, bat bie 'DJutter, n)aö l^itft eö, fid) toiber

ben Sßitten (^oite^ auf^ulel^nen? ©ie toiffen, ü)ie ber

@raf unb ic^ in unferer Qugenb ^ufammengefommen

finb. !5}aö ift lange ^er, aber eß ü)ar eine ^Sünbe
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gegen bte ®eBote ®otte§, ber un^ befiehlt, ben dlicrn

gf^orfam ^u fein, unb bte «Sünbe laftet auf bem 2y?cn^

fc^en unb räc^t fid? an i^m, Bio fte gefü^nt unb gc-

biigt morben ift. Qc^ ^abe Buge get^an, fo üiel mir

auferlegt getDorben, aBer fie fiat t>a^ f)ers unfereö

^eilanbeö ntd^t ertoeic^t, bctiti. ba0 D|)fer fcÖ. ein

reinem fein, unb fte fagen, mein SeBen fct entheiligt

burc^ ben 3(nc^, ber auf unö Hegt unb ber ©otteS

3orn auf unö ^erniebergerufen §at. @d}iag auf

©c^Iag l)at unö getroffen. 5Iuc^ ber le^te @c^n ift

unö, ©te toiffen e^, geftorBen; unb tBie bann au(^

mein Mann jufammengeBrod^en ift unb ^ie i^n niir

lüie einen ©terBenben nac^ ^aufe Brad^ten, ba Bin

ic^, in berfelBen (Stunbe, Eingegangen unb ^aBe in

meiner ßer^enöangfi midf niebergetuorfen bor ber ^ei*

Iigften 9Jtoonna unb ^aBe i§r geloBt, n?enn fie Bei

i^rem ©ol^ne gurBitte tBun tüoüe, baß ber g(u<$ t?on

uns genommen n^erbe unb mein 50^ann mir erhalten

BteiBe, fc toürbe icB i^r ein reineö Opfer Bringen, fo

fpüe ©iubitta t^rem So^ne jur ^raut gegeBen toer*

ben, ba§ fiiib, in beren §er^en fein galfi^ ift unb

fein l^e^f, benn ^iubitta ift ein (gnget, in Sa^rbeit

ein reiner @ngel — ®ott fegne unD erhalte fie.

!Domenico ^atte fic^ gegen bie Baluftrabe ber

(^aUxie gelei^nt unb ftü^te bte @tirn mit ber geBali*

ten gauft. !Die 9J?utter ftanb il^m eine SBeile fc^toei^

genb gegenüBer. 3^ann trat fie in i^m unb legte i^ie

$anb auf feine «ScBuIter. @ie fa^ gan^ Reiter auö.
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j^röftet (Sud^, fagte fte, unb feib tapfer! <^^r feib noci^

jung, -3^r feib fc^ön, unb it^ ^aBe gehört, ba§ 3^r

ein groger ^önfKer feib — Q^r finbet gemig ba(b eine

anbere grau, @tgnor!

D, ge^n für eine! lachte !Domentco tn bitterem

^ol^ne auf. 2(6er ©iubttta, ®tubitta! — @ie öerab*

fc^eut x^a^ ^tofter unb fie (tebt mic^!

3;a, fie liebt (5ud^, ^tgnor! «Sie ^at eö mir ge*

fagt unb auc^ bem 35ater l^at fie e§ geftanben. ©ie

l^at fe^r getpeint um dnä) unb l^at @u(^ fe^en ü3o(^

(en — über n^o^u fcHte i^r baö fein unb too^u (5uc^?

jDcr :^immlifc!^e griebe toirb fie ba(b bte ^eibenfd^aft

öergeffen machen, unb fie tijirb ein fanfte^, ein glü(f*

ü(b^^ öeBen führen, c^ne ^loti) unb ol^ne (Sorge unb

o^ne ade ^ümmerni§ — ein ^eitigeö Öeben unb ein

borne^me^ Öeben, ein fe^r borne^me^, barauf bürft

3^r @U(^ oerlaffen!

!^omenico ertoiebeite barauf uic^t«. ßr mu§te

fic^ förmlich erft Befinnen, um baö ®efd^e(jene ^u Be-

greifen; aBer er fannte bic D^ömerinnen geuugfam, um
ju tüiffen, bag eine grau xdu @iubitta'ö :i0iutter ba«

^efte für i^re 2^oc^ter getrau ^u ^aben glaubt, roenn

fie fie bem ^(ofter üBergiBt; unb eben fo gut ü)u§te

er, ba§ c§ i^m faum möcfiä) fein roürbe, mit irgenb

einer iöotfd^aft ^n ber ©eUebten ju bringen ober eine

Äunbc öcn i^r ^u erhalten, menn fie einmal erft in

bem ^'(cfter itar. ^ennoc^ »erfud^te er, ®iubitta'ö

je^tgeu 2(ufent^a(t Don i^rer ^JJutter ^u erfahren; aber
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<cö gelang il^m titi^t. <Bk trieber^oUe i^m nur immer

unb immer, bag fie in einem großen ^lofter unter

(auter üorne^men ^f^onnen fein, unb ^a^ fie bort n)te

eine ^rinjeffin leben föerbe, benn -Sicjnora 3leBtiffxn

fei fetber eine giirftin; uno — fügte fie mit ©tolj

ffiuT^u — tt^a^ noc^ me^r ift, fie ift unfere Slnöer^

toanbte! @iubitta mirb bort tote im ^immel fein!

!Der arme ^iebenbe ^i?rte auf alle ^kU 33erfi(^e^

Tungen nur mit l^atbem D^r ^in. Q^m, lag einzig

baran, 3U ermitteln, mol^in man ®iubitta geBrad^t

^abe, unb ba§ er eö auf gerabem SS3ege au§ ber

2J?utter xiid^t herausbringen iBerbe, beffen iDuroe er

je^t inne. Wllt (Sineni 9)?a(e aber fu^r i^m ein ®e^

banfe burc^ ben ^o^f. — Unb njer mirb ©iubitta bie

i^itgift für ba« ^(ofter geben? fragte er.

^nxi, toer anberö, aU biejenigen, benen bieg toir!^

Üd} jufommt — ber ®raf, i^r DnfeU entgegnete bie

5)2utter, in ioetc^er eine Slufüjaüung oon «Stotj urib

<^itelfeit bie biö^crige 33orfid;t nieberl^ielt unb übern^anb.

T)er ®raf (^aftelmarino ? SBie foH ic^ ba^ ber^

fte^en? erfunbigte fid^ ber junge 5J?ann, ber ^inläng^

ü^ in bie SSerpItniffe ber gamilie eingetoei^t toar,

um SU toiffen, tote toenig fie biö^er auf bie Unter-

ftü^ung eben tiefet 2)knneö rennen bürfen.

Die SiRutter fa^ fic^ oorfi(^ttg um, fie fd^ien e^

^u oergeffen, bag 9^iemanb auger i^nen auf biefcn

©ängen toanble, unb fic^, nac^bem fie nun einmal fo

)s)Qit gegangen toar, mit l^eimlic^en ^ßertrauen ^u bem
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fc^onuagölog 3'-J"fö(fgen)tefencn l^inüberiielgenb, fprac^

fie: ^d} tcetg, mein X^eurer, icie fcl^r Q]^r ©iubttta

(lebt, aber 3^r meint eö aud^ gut mit i^r, Ql^r foöt

ba^er aud) 5I(Ie^ erfal^ren, 9l(Icö, bamit aucö 3^r e^

einfe^t, wie bie f?eiiigfte 93tutter meine ^Bitten erhört,

mein ©elöbnig angencmu»en unb ein Simber, ein

tDa^reg SSunber für un6 fjet^an ^atl

©tut)itta'ö 9}hitter machte eine fteine $aufe,

n)ä^renb ceren fie ba§ Srucifi^ i^re^ O^ofcntranjeö

an i^re Sippen fül^rte, unb höh bann auf '6 Ttme ju

er.^ä^len an:

Qd^ ^abe (Suc^ gefagt, fprad^ fie, baß \d) ®\u^

bitta ber l^eiügen SD^aDonna angelobt I)abe, aber fo

guten ^er^enö unb fo oollen ©taubenS ic^ Dabes ge*

njefen ttiar, eö tt>ar etn ^erfprec^en o^ne 3^^^^^i^^^9

be§ ^opfeö gemefen, benn wix l^atten feine 3)Zilgift

mib metd^eö ^l'ofier nimmt eine ®rafento(^ter — unb

©iubitta ift bod^ eine Gräfin — o^ne SJiitgift auf?

Za^ unb 9^ac^t lag e^ mir auf ber ©eele, baß td^

gu meinen anbeten S3erge!^en and) noc^ bie ©üntie

auf mid) gelaben l^atte, ber 9J^utter ®otte^ ein 33er^

fprec^eti gemacht p ^aben, baö ic^ i^r nid^t galten

fonnte. (5ö peinigte mic^ im Sacben, unb im ^Traume

fal} ic^ Die iDcatonna , tie mtd^ mahnte nnb midy

fragte: @age mir, Unbanfbare, lüanu bringft fcii ta^

mir angelobte ^inb? Sann bringft bu meinem gc-

fegneten @o^ne feine ^^raut? — 3d; fonnte eö cab^

lic^ nic^t nie^r ertragen unb vertraute ^üeö unferem
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Pfarrer ^on SufeBic, ber unö bte ^eldjie ^ört. ^on
(Sufebio f|)rac^ mir 9Jim]^ eitt. Senn bic 3)taboium

(Siii^ felbft mahnen fcmmt, fagte er, fo tft baS ein

^etc^en, bag fxe (Sure ^oc^ter ^aben tDiü, unb fie n)irD

öud^ beifte^en, menn ^^r bie WlitUi fud;t, baö ^inb

t^r ^ujufii^ren. Q(^ fragte, xva^ i<& t^m Urne, ^^r
'^aht niäd?tige SSertoanbtfc^aft; (giier ^Bt^mager, ber

®raf (S;afte(marino, tft fo reid>, unb fein (Sinflu§ tft'

ncd) gröHer, a(0 fein St'etc^t^um. ©eine (Soufine ift

Slebtiffin i^ier in D^om, in (Santa ^13ubentiana. (gin

SBüxt bon i§m, unb man nimmt feine 5)lic^te auc^

mit einer Heinen 33^itgift auf. (Sine Heine 3)titgift

aber fann unb n-irb er feiner ^rubetgtci^ter für baö

^lofler nic^t oerfagen, benn baö iDÜrDe i^m ©c^anbe

mael)en üor ben beuten, unb feine @attin, !iDonna

(Arminia, ift grogmüt^lg. €-k ftattet aüjä^tlic^, an

i^rem |)cci^/3eiti^tage, brei junge 9}iäb$en für bog

^tofter aug. '2{n fie mügt 3^r dm^ tcenben. 3^r
^oc^^eit^tag ftano eben ir>ieber bor ber Z^^ixxe.

Unb 3§r feib ju il^r gegangen? fragte !Domen:co

mit Ungebulb. ^§r feib in haß ^an^ gegangen, auö

bem man (Suren hatten fcrtgeiDiefen ^at?

^öxt mic^ ru^ig an, ermal^nte t)k 3}2utter, bamit

Q^r'^ rec^t uerfie^t, me eö gefommen ift. 3a, ic^

bin gegangen ....

Unb (Suer (Satte — iceiß er, ba§ g^r'^ tiictm?

fiel 2)omenicc i^r noc^ma(6 in taß SBort.

^ie fctütteüe abme:^renb t>a§ |)au|)t. D^ein, er meif
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€Ö ntc^t, unb 9^{cmanb toet§ eö auger T)ori (iufebio;

unb eö ift ein 3ctc^en, toie n)o^( tc^ Suc^ tottl unb

tDie üiel td^ üon (Suc^ ^alte, bag tc^'^ (Sud; t>ertraue.

2lber mir SKcnfc^en füib einer lüie ber anbere, !^on

^ufeBtc ]^at ü^ec^t, ber ^od^mutl^ tft unferer fünbtgen,

ettfen @ee(e innerer ^ern. ^(^ backte unb fprad^

juerft tt)ie S^r, biö "Don (Sufebto mid? etne§ ^efferen

belehrte unb mir fagte, ta^ id^ mic^ überminben unb,

um mein unb meineö ^inbe^ ©eeten^eit ju ft(^ern,

eö über mic^ vermögen muffe, mic^ in meinen atten

5tagen in bem §aufe unb bDr ber gamiüe bemüt^tgen

3U ge^en, gec^en beren §er!cmmniffe unb gegen bereu

SBiüen id) mic^ in meiner Qugenb mit meiner ^etrat^

aufgetel^nt unb fc^icer oerfünbtgt ^ätte. Unb, teie icö

dnd) fagte, bin i^ aud) gegangen.

Unb n)te feib 5^r bort empfangen toorben?

3^ie DJiutter judte bie ©(^ultern. Sie bie mu
tenben, xoie arme Slnbertoanbte bon ben 9?ei(^en meift

empfangen ju n)erben pflegen, ©onna (Srmtnia tl^at

crft, a(g toiffe fie nid^tö Don mir, a(ö ^abe fie meinen

iT^amen nie gel^ört. 2l(ö ic^ i^r bann bon unferem

@{enb, üon meinet 3Kanneö ^ranf^eit, bon (Surem

9JJitteiben unb (Surer (^rogmut^ für unö fprac^, fing

fie Sld^t ju geben an. @ie erlunbigte fic^, n)ie alt

-3^r ttjäret, melc^ ein (Setoerbe Q^r betriebet unb

n)el(^e8 (5uer 9?ame fei. @ie munberte fic^, ba td^

i^n nannte. (Sie fagte, bag fie oft pon (5uc^ gehört

unb ba§ '^^x ein braber 5Dt'ann wäret. 'Dann fragte
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ftc, oB meine 2^oc^ter fd^ctt fet. ©d^ött ttite ein (Sttget,

fagte td^, unb eben barum ^abe tc^ fte ber ^eittgett

Ttnttex ®otteö angelobt! 3c^ 'ifCitte baö aber !aum

auggefproc^en, alö 1)onna (Srmmia'ö ftrengeö unb

faltet ®efic^t fici^ auf^ul^eUen anfing. 3^r l^abt 9^ec^t

mit btefem 3Sor^aben, \pxaä) fie; toenu (gure Soc^ter

fd^ön tft, toirb fie hd (Suren ^er^ältniffen im ^(ofter

fic^erltc^ am beften aufgehoben fein, gü^rt (Sure

2^od^ter morgen in (Surer ^ird&e ^n 1)on (Sufebto tu

bte 3L)ieffe; Q^r toeroet mic^ bort treffen. 2Benn ic^

mit (5uc^ rebe, iffut, aU ^/ättet Q^r mid^ nie ^uoor

^efe^en, unb baö Uebrige mirb fic^ bann fpäter finben.

SBann ift baö gefc^e^en? fragte ^omenico.

(S^eftern oor brei SBoc^en.

2((fo !^onna (Srnünta ift bie ^Damc getoefen, t)k

mit i^rem jungen, fc^marslodigen @o^ne (Suc& in ber

^ird^e angefprod^en unb fid^ fo lange mit (Suc^ unter*

halten ^at? ftieg Domentco :^eroor, tDal^renb taö ^lut

t^m in bie Sangen fc^og.

iffia« toigt 3^t baoon? fragte bie ?Jtutter fic^t-

i^ä) betroffen.

Sllle^, Meö! (^iubitta ^at eg mir erjä^lt, iüie

ber (So^n ber fremben Dame fie fo mitCeibig ange=

fe^en, ba§ fie ganj geröhrt b:ioon getoorben fei, ioie

er i^r bie ^anb gebrückt, tote fie i^r. bann mit einem

•anberen jungen gremben an einem ber näd^ften ^age

übermatö in ber ^ird^e angetroffen ^aht unb toie bie*

fer grembe Jeitbem immer in ber ^ird^e gemefen fei,
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tDenn fie ^ur Wle)^e gegangen, fo ba§ e^ i^r ^Ingft

gemad)t baBe, toenn er tl^r an ber X^iire ba§ ^ti^'

toaffer geboten anb fie ftetö auf« ^)^eue, »enn aud^

fe^r ^öfli^, angefproi^en f;aBe. — Slber ido ift ©in-

bitta? 5)iur ba§ @ine beantmcrtet mir: teo ift fie?

2Bem l)abt Q^r fie anöertraut? D^^ebet, reDet!

3^r ©erbet machen, bag i^ fi^tueige, n)enn ^^r

alfo in mi(^ bringt! entgegnete bte 3)tutter empfinb-

lic^. @(au6t Q]^r, bag meinet 5linbe0 .^peit mir me^

niger am sjer^en liegt, alö dud^? ^dq ^abe ^ne^ ge--

fagt: ®iubitta ift irc^t aufgehoben, ©eftern, gerabe

alö QI;r unfcr ßau^ üetlaffen I;attet, gerabe atö @iu^

bitta e^ mir eingeftanben ^atte, baß fie mit (Sud^ in

2ieht fei unb 3^^ ^^^ S^^^' S^»^^i begehren ©ürbet, ift

ein Wiener, ein großer, feiner Diener, an unfere

S^^üre gefcmmen unb l^at un0 einen 53rief — ben

erften in nnferer ganzen, tangen (S^e — üon Donna

(Arminia übergeben. @ie l^atte barin, n)ie fic^'« üon

fetbft cerflanb, um meineiS äl'tanneö (S^rgefü^t ju

fc^onen, ton meinem iBefuc^e unb oon meiner 3iir=

bitte fein 20ort gefproc^en, fonbern nur geftrieben,,

baß fie burci^ Don (Sufebio con meines Ü)(anne§

Äranf^eit, ton unferen ^ebrängniffen unb Don nnfe*

rem SBuufc^e ^3'^ac^rtd;4 befommen ^ahe, unfere Xoc^-

ter Dem ^immet ju roei^en, unb tag fie biefe ^ilbfic^t

billige. Sie n)erbe ^eute in ber 5rü[;e Qemanben

fcncen, ©iubitta nad; i(;rer 33iUa ^inauö ju l)olen,

um fie felber fennen ju lernen, unb njenii fie fie beffen
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tüiirbig finbe, lüerbe fie i^r eine Ü}litgifi geBen unb

tl^r 5Iufna^nie in einem ^(ofter [(Raffen, -gn htm

S3rtefe lag eine ®e(banti)eifung, unb jum (Sd^Iuffe

i5erfpracfc bie ®räftn, bag fie, lüenn ©iubitta in ba§

^(ofter träte, bie g(ei(f)e (Summe aÜe brei iD^onate

meinem 50Zanne ^a'^len laffen roerbe, bamit @inbitta

fic^ feine Sorge um un^ ^u machen hxandi^e unb aüe

<^ebanfen nur auf i§r «Seelenheil üermenben fönne

3Better, n^eiter! brägte fie ^omenico, beffen Un^

tul^e öon DJlinute ^u DJJtnute fieg.

5^uu, ttjaö ifl ba tt)eiter no^ ju fagen! berfe^te

bie 2}tutteT. Wlein armer 50lann — ®ott erhalte i^n!

— !^at 5um erflen 3}?ate gemeint, au^ reiner greube

^eii getoeint, unb ic^ '^ahe mic^ auf bie £ntee ge^

JDorfen unb gebetet, unb gebetet toie ncä) niemals ju*

öor. 2}?att ift ein anberer, ein geheiligter 9J^enf(^,

iDenn man eö an fi(^ feiber gema^r toiri?, bag bie

^eitigfte 3)iabonna unferem ®e(i5bniffe i^r Ol^r ge^

liefen ^at, baß mir bon i^r erprt finb unb ber gluc^

tjon unö genommen morben ift. 2Bir l^aben fanft ge-^

fc^Iafen biefe ^aä^t, enblic^ einmal fanft gefc&lafen!

Qn ber grü^e ift bann ber !^iener mit bem ÜÖagen

miebergefommen, nnfere ©iubitta abin^oUn . . .

Unb 3^r ^dbt fie gelten taffen? fiel !Domenico

i^r, erfc^recfenb, in bie 9^ebe. -3^r ^abt fie aüeinöon

<5ud^ gelaffen?

Qc^ oerfteöe «Sud? nic^t! Sie fönnt Q^r benfen,

^ag ic^ ©iubitta aüein l^inau^gel^en laffen? @ie ift
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nid^t allein gegangen; il;rer Xdwk^ hex (Gräfin eigener

1^'ener Ifat [ie in beten S3i$agen abgeholt.

kanntet ^ffv ben T)iener?

Sie foüten tDir, Eigner! '^^wtc^ er bradbte un^

ja 2)onna ^-rminia'ß ©(^reiben unb baö ®e(b!

'•Bo fannte a(fo (Suer 50Rann jum minbeften bie

^anbfd^rift feinet <Sd)n)äaerin, ber ©räfin?

5)2ein, Eigner, bie fannte er freiließ ni^t, benn

fein trüber ipar noc^ unüerma^d, al§ anr üerftoßcn

lüurben; aber toer fonft a(ö fie fonnte tpiffen, bog

irir l^ier im (5(enb lebten? 33Ber aU fie tonnte üon

unferen Sönfc^en tunbe l^aben unb mtö ^etfeii n)oÜen

in ber 9^ot^?

Unb ©iubitta? 3c^ befd^möre ^nc^, (Signcra,

n?a^ fagte fie, rva^ if)at fie? @ie fann nid/t frein)iüig,

j^intpegc^cgangen fein!

X)ürft 3^r ba§ no(^ fragen? gab bie 5Jiutter i^ni

mißbiütgenb 5ur SIntroort, nad)bem 3^r beö 9Jiäbc^en3

<Sinn mit ben ^eimlic^en gäben (Eurer 2id'Q umfpon^

nen, umgarmt unb (Suc^ i^r ßer,^ o^ne unfer SBiffen

jugetoenbet hattet? Qd^ ^a'be eö ©uc^ gefagt, ©iubitta

f^at gemeint, tuie alte 3)Jätc^en meinen, menn i(}r

(^c^idfat fid; entfc^eibet. 5(ber bie 3^t;ränen werben

batb getrcdnet fein.

(Sß mar meiter nii^ts ju mad^en. Sie fe^r T)C'

menico auc^ mit gragen in fie brang, er fonnte oon

ber 50^utter, bie i^reö ©lüde« gar ^u DoÜ mar, für

jefet nichts ilJ^e^rereß erfahren. vlnt>e6 aüet% mat^ er
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vernommen, ^atte eine furchtbare ^efcrgnig in i^m

lüad^gerufen. (5r glaubte itid^t an eine fo ^(ö^Iidbe^

fo öoUftänbige Sinueötüanbtung ber gräflichen gamitie

ju ©uuften be^ biö ba^in Dößig bon i^r ^urücfgetoie*

feuen 33ruber^. (5ö tarn i^m untca^^rfd^ einlief cor,

tag ble ©räfin i^re 9^ic^te in folc^er 3Betfe, o^ne ade

tjor^ertge ^^üdfprad^e ouö i^re^ ^aterö ^aufe ^u fic^

^attt ^olen taffen, unb boÖenbö bie ©elbjufage in bie

3utoft ^inauö flößte i^m ein SDii^traucn ein, ba0

burd^ bie 92ebenumftänbe ncd^ an ©c^toere geiucnn.

(5r '^'dite auf ber @tefle nmfel^ren, ben 3Sater

löarnen mögen, ober ber franfe 3)knn fcnnte i^m

borldufig in feinem gade ^ülfe (eiften, unb !Domenico

mugte fic^ feigen, bag berfelbe auc^ nic^t geneigt fein

n?ürbe, feinen 33eben!en unb feinem ^Irgtoe^n bie ge*

bö^renbe 5(d;tfamfeit ^u fcbenfen. Slrmut^, ber eine

fo unermartete 5lbp(fe geboten ü)trb, mac^t gläubig

unb (eid^tgläubig; mit bem liebenben jungen 3JJanne

n^ar e^ inbeffen etn?aö 3{nbereg. (Ev mu^te ü?iffen,

5Uber(äffig toiffen, toie cö um baö 50?äbd^en ftanb, an

bem er — er ^atte baö nie lebl^after al§ eben je^t

empfunben — mit allen feinen Gräften ^tng.

5Iuf feine grage, mann ©iubitta töicberfe^ren

Jüürbe, entgegnete bie TlntUx, bag barüber nic^t ge*

fpro^en toorben fei, aber bag man fie natürlich bor

Sloe Maxia nad^ §aufe fd^icfen toerbe. @uc^, mein

junger greunb, fe^te fie inbeffen gleich ^inp, dnd^

barf ba^ je^t nid^t fümmern, benn Q^r begreift e^^
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bag Qi^r ©iubttta "eon je^t an ntcbt im^x toieberfel^en

bürft. iBenn fic im Slofter fein mrb — imb baö

mtrb ja ba(b gefd^e'^en —,
[o tinü tc^ felBer ju (5nc^

fommen, unb mein ?Jiann lüirb ju (5ud^ fcmmen, toenn

feine Gräfte eö i^m gefiatten, um (5ud& ju banfett

für (giire ®ro§mut^, unb fo oft QBr unö befud^en

merbet, foüt Q^r unö Beiben tote ber tiebfte unb näd^fte

greunb mtufommen fein, gür {e^t inbeffen 'i)abt @e^

bu(b unb gebt (5uc^ ^ufvieben in ben Söiden ®otte^,

ber unö fo ftd^tBarlic^ ^u $ü(fe gefommen ift. — ©ie

machte barauf bte 53emerfung, i>a^ fie fid^ ttjeit über

@ebübr bei ii^m aufgespalten ^abe, bag i^r Tlann gc-

tijtg fie fc^on etmartcn toerbe, unb i^m einen ß^uteu

2^ag unb ba'8 nUiä)z ^2(uf Sieberfe^en! bietenb, lieg

fie f^n ydvM unb ftieg mit leifem @d^ritte mleber in

ba^ obere ©toifmer! hinauf. —



ÜDomentcc ftanb eine Seile unfc^Iüffig, n)a§ er

tljnn follte. ^ann fam il^m plö^tic^ ein (Sinfaü, unb

rafc^ ben 5)of unb baö portal burd^fc^rettenb, trat er

ju ber §ö!ertn ^erauö, bie l^eute iDte immer il^ren

^0^1 abfott unb i^re ^aftanien pm 9?öften auf ben

Ofen legte. (Bie. unb !4)omenico toaren gute greunbe

getoorben, fett btefer aütagü^ ben alten ^alaft unb

feine iBemol^ner Befuc^te, unb @tgnora dUna fjatte

ben f(^J5nen jungen grembeu um feineö guten ^er^en^

unb um feiner SBol^It^äticifeit miüen, bon ber fie tag*

ü6) 32^0^ ^^^f 'iH i^ren ganj Befouberen @d^u^ ge^

nommen. $eute, atö er an il^rem Dfen corüberge^

gangen, tt)ar fie jufäüig einen ^lugenBIid in il^rer

@tube getüefen, fonft ^Me er fd^on ßon il^r erfal^ren,

toaö für biefen Zag baö groge (Sreignig unter ben

f)2ac^barn auf ber (Strafe mar unb tt»a§ fie aüe in

^tl^em unb in neugieriger ^Aufregung erl^ielt — bie

5lugfa^rt @iubitta'^.

^^omenico brauchte fie gar nid^t erft barauf ju

g. Seiüatb, mUa SRiunione. II. 17
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Bringen. ©oba(b fie fetner nur anfic^tig hjurbe, rief

fte i^m entgegen, maö er baju fage unb tpaö er babon

bcnfe, bag man ba§ arme SO^abc^en in baö ^(ofter.

bringen löoüe.

Unfer junger JJreunb ^telt eS für gerat^en, oor-

ftc^tig lu 3ßer!e ^u ge^en. 1)a ift nic^t^ ju fagen,.

toenn bte Qiibtt^ bamit etnöerftanben ift, gab er il^r

jur 2(ntU3ort.

©ignora (Stena fc^tug ft(^ ärgertid^ mit beiben

^änben auf bie ^nie unb l^ob bann bie ^äntt tDie=

ber mit lebhafter ®eberbe ju il^m empor. '^Qla&ft

feine ^omi)bie, rief fte, unb f^jietet tiid^t ben @(eici&*

gültigen! d^ ^itft (guc^ p nii^tö unb 3i^r üerfd^men^

bet (Sure SJtü^e! !Denn ic^ laffe mic^ nic^t täufd^en,

ic^ l^abe e6 fi^on lange geH)u§t! !4^enn idoju ifahe tc&

meine Ol^ren, tüoju meine Singen? 3^ ^^'^^^ ö)oI)t

rddbt gefeiten, roie ettig Q^r getoefen feib, toenn 3l^r

an ba« portal gefommcn? ©laubt Jl^r, idb ^abe

nic^t geprt, bag ^U'ä) baö ^erj im Öeibe üor 33ev*

guügeu getankt l^at unb Ql^r l^abt fingen muffen einen

2(6enb mie ben anberen, menn 3^^ ^'^^ ^^ "^^^^ ^^i^-

untergefommen feib? 3^r werbet mir nic^t eiubilben,

bag baö aüeö nur gefc^e^en ift um beö atten, bör^

beigigen franfen ©rafcn mißen ober toegen bcr guten

ßaune unb ber fc^öncn 2(ugen bon ©ignora Si;erefa

ba oben, bie eine (Sonteffa geworben ift, fie ujugte

fclbft nic^t mte! 3^^ ^i" ^"^ i^ic^t immer fünfunb^

Dierjig Qa^re a(t gemefen — unb bie (S^iubiüa ift ge=^



259

fc^elter alö ^^x, unb meig beffer al^ Q^r, ©tgnor,

toaö Don mir ju galten ift! <^e§t l^er, ©ignor! ^önnt

3§r lefeii?

«Sie l^telt i^m bamit einen gan§ Keinen, eng jU^

famntengefaUeten ©treifen Rapier bid^t unter bie

5(ugen. Saö Befomme i($, menn id^?'^ @u{^ gebe?

®zbt, gebt! rief T)omemco unb brüdte bet

Jpi?!enn ein ©elbftüd in bie §anb, obfc^on e^ ber*

fetben cfienbar je^t eben nic^t auf bie 53e5a]^lung an-

tarn, unb ben Streifen entfattenb, (a§ er bie mit

fc^neöer ,g)^nb gefd^riebenen Sorte: „{»elft mir! ^^c^

liebe @uc^!"

©eine ganje Seele tarn tcr btefem einfachen

Slufrufe beß geliebten ä)?äbd^en§ nur in eine nocb ^ef=^

tigere ^etcegung. (g^ aar i^m ööüig, al^ ob i^rer

Stimme 2^cn in feinen D^ren erfltnge. (5^ fc^mlu:»

belten i^m faft bie Sinne, unb faum fonnte er ]xä^

in ber grage aufraffen, tpie ©iubitta au^gefe^en, ob

fie gefprod^en, ob fie getoeint ^aht,

Sie njirb fie au^gefe^^en ^absn? Sc^ijn f)at fie

auögefe^en mit i^rem !§eüen 9?ingel§aar unb i^ten

rot^gett^einten klugen, tote bie ^eilige Sl^agbatena, bie

am guge be§ ^reujeB liegt. Sie fomite gar nic6t0

fagen, fie toar eine einzige 3SerU)irrung, Qd^ fal; ii^r

aber an, »a^ il^r am .gerben lag, unb i<5) trat an ben

Sagen l^eran unb fragte fie: Sol^in ge^t (\^r, don*

teffina? — X)a breite fie fid^ ju mir, ixjä^renb ber

Wiener ba§ portal beö ^vitcisSJ? lieber ^umac^te, unb
17*
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reichte mir bie $)anb unt gaB mir bamit biefen 3^^^^^-

(5r foll ralc^ nic^t bertaffen! pfterte fie mir ju.

(Sagt i^m baö, toenn er l^eute fommen toitb! —
:5)ann ful^ren fie mit i^r baöon, unb obf^^on fie (5uc^

tiic^t nannte unb ic^ ®efd^rie6eneö nic^t (efen fann,

benfe id} boc^, ber S^.ttei toitb in bie reifte §anb ge*

fommen fein.

(Sie tocnbete fii^ batauf mieber ^u i^ren Oefen,

fc^üttete auö ber Üeinen ^ifte ftif(^e £o^Ien auf unb

fing an, mit bem gebertoifi^ ba§ geuer anjufad^en,

a(ö cb fie nun, ba fie i^ren Sluftrag au^gerid^tet ^atte,

auf ber 2öe(t nic^tö toeiter fümmere. gür ^omenico

aber tDuc^ö bie 9^ot^toenbig!eit be§ gragenö. (5r moüte

lüiffen, n)o^in ber Sagen fic^ mit ©iubitta gemen^

bet l^abe.

Sol^in er fid^ getoenbet l^at? 5)^un, bie @tra§e

l^ier i^inunter! ^a fie nad^ bet 33iüa (^aftelmarino

njcKten, toerben fie bort unten Bei (San iOkrco ein^

gebogen fein, um über ben benetianifd)en $(a^ nad^

bem (iorfo ju !cmmen!

3Sar eö beß (trafen ^Diener, ber fie trotte ?

Sie 3^r fo fragen mögt! Sie foü id) beö ©rafen

Wiener fennen? dx n>o^nt meit üon l^ier unb l^at ber

Wiener öielc! gab fie i^m jur SIntroovt.

2lber voax eö beö trafen (5afte(marino Sagen,

trug ber Wiener tk Sioree beß ^aufeö? foifd^te T)o^

menico njeitcr.

3jie ^öfevin befann fic^. (Signor ^Bernarbo!



261

rief fie barauf unb iDtnfte bem ©d&ul^ma(^er, l^erüBer

^u fommen, ber tote immer auf feinem (^(^erael bor

ber Ztfüxe fag unb fii^ baju nic^t jmeimal Utien Ite§;

benu er unb ade 9^a(^Barn tparen ^eute in 5lufregung.

(ä& tougte eß ja feit SBci^en unb äJ^onaten bie gan^e

(Strafe, bag bie fd)öne ©lubitta be6 alten (Sonte

mit einem gremben ÖieBe mad^e; man '^citte i^x, ha

fie Beliebt mar, ben f(^mu(fen, getbfpenbenben greier

ou^ gegönnt, unb bie S^a^ric^t, ba§ man fie töiber

t^ren SiÜen in ba§ ^(ofler Bringen tooHe, ^atte feit

bem SD^orgen nt(^t nur bie grauen unb bie 3}täb(^en,

fonbern felBft biete ber 50?änner ^u i^ren SSerBünbe*

ten gemacht. 5{ud& ber (Sc^ul^mad^ er ftanb auf i'^ret

«Seite, unb ba er feine ©ecunbe barüBer in B^^^f^^

getoefen war, um voa§ eö fic^ jtcifi^en ber ^abrona

unb bem ßabaliere l^anble — benn ba§ !^omenico

ein (^abaliere fei, l^atte feine greigeBigfeit ben beuten

lange bargetl^an —, fo fam ber n)a(fere ©ignor 53er^

narbo mit bem ©tiefet in ber <g)anb fofort l^erüBer,

um ju ^ören, mag man öon il^m mcße.

T)zx ^err \r>iU toiffen, oB eö be6 (trafen (Haftel*

marino Sagen unb fein ^ebienter getoefen finb, mit

benen fie l^eute bie ©iubitta Idolen gefommen! ^ennt

-^'^r be§ (trafen Sagen unb ^Bt -3^r ben ^Diener

bietteid^t aud^ gefannt, (S^ebatter? fragte bie ^öferin

ben S^ad^Bar.

OB x6) ben Sagen !enne? OTe Sagen unferer

^oMx unb ^rinci:|5i fenne i^ fo gut, toie bie Sagen
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ber (Smt'ien^en unb ber ^O^oufignon, berfe^te ©tgnor

Vernarbe fe(6ftgefätltg. Söo^u fäge td^ benit nun an

bte etnunb^tüanjig Qal^re brüben an ber (5(fe? 3^^

braud^e fo jn fagen bte (S^aroffen gar ntd^t erft ^u feigen,

um fie ju erfennen; td& borf behaupten, i6) unterfd^eibe

fk bon 3[Bettem mit bem O^r, nod^ e^e fie in unfere

©trafen fcmmen! O nein, baö mar fein .Sagen ber

(^aftetmartno! S^ein, tDo toürben bie einen bon il^ren

SBagen unb einen bou il^ren beuten ^ter bor ber ^^üre

biefe^ ^a(afte§ galten (äffen! ®ctt Beujal^re! Siuen

5jciet^^t»agen, aber freiließ einen bon ben feinen, fjaU

ten fie gefd&icft, unb ber !l)tener fa^ mir nic^t au§,

a(ö cB Don ben il^ren träre! (Sr ^atte feine Öibree.

3ßie einer bon ben Sourieren ift er mir öorgefommen,

bon benen bie (Jnglanber ftc^ über bie ^etge l^ierl^er

gu mi3 bringen (äffen; tuie ein 9^ömer fal^, er mir

nid^t anQ.

©omenico ber(or feine ®^(be bon bem ^Berid^te,

aber biefe 3lu8fagen fonnten l^n nid^t bon feinen 53e'

forgniffen befreien; er mußte fid^ anbere 3luöfunft ju

bcrfcbaffen fud}en, unD ol^ne fic^ (ange ju befinnen,

ging er in bie Sol^nung be^ ®eift(ici)en, auf beffen

«Inratl; ©iubitta'^ 2}hitter fic^ an i^re (gc^toägertn

getoenbet ^atk.



1)te SBo^tiung 'Don dnkUo^ß mar eng unb fe^r

Befd^eiten. @r fa§ bei STifc^e unb nal^m mit feiner

alten ä^utter, bie fein $au^ üerfa^, baö ntc^tö tceni*

ger al§ üppio^^ 3}?ittageffen ein. (^ine ©(puffet beü

Salat, ein ^Teüer botl «Salami, ^äfe unb eine gtafd^e

2ßein töaven reinlich aufgetragen; bie 20?utter beö

^farrer§, toefc^e 'I^cmmko t^k S^pr geöffnet l^atte.

Blieb neben bem 5lifd^e ftel^en, at6 i^x So^n \x^ er^

^ob, um ben ^3efud^er ju empfangen.

ÜDomenico unb 3)on (Sufebio fallen einanber nic^t

jum erften 50^ale. Sie n>aren fd^on ^ufammenge^

troffen, al6 ber Pfarrer in ba§ i^au^ be§ !ran!en

trafen gefommen n>ar, um i^m baö Sacrament ,:^u

bringen, unb ba ©on ^ufebio ber 53eic^tiger ber

SD^utter toie ber 2:od^ter voax, f^atte jener e§ niä^t

erft ni5t^tg, Slu^funft über ftd^ ju geben. (Sr ^at nur

^öflic^ um @ntf(^u(btgung, ha^ er ben geiftü^en §errn

in feiner SD'^a^tjeit unterbred;e, unb fragte, ob berfelbe

geneigt fei, i^m eine üeine SÖeKe D^^ebe ju ftel^en unb
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t^m ein paar graben ;^ii beanttoorten. ^ie Matxcne^

meldte fotd^er ^^efu(^e [efjr getüobnt mar, entfernte fic^^

fofort, nnb bie beben jungen 2)^änner — id) fage:

junge 'Dinner, bemerfte Signor (5efare, feine (Srjä^-

(ung unterbred^enb, benn obfc^on ber Pfarrer fieben,.

ac^t Qa^re älter aU mein 92effe ©cmenico fein

mod^te, fc mar er boc^ nod^ nic^t über bte l^alben

©reißiger l^inauö — bie beiben jungen Scanner maren

nun adein.

'äiß ^ünfKer 'fyaite ©omenico bei jener früheren

Begegnung ein Sc^Igefaüen an ©on (Sufebii gehabt.

T)ie feine, |d^(an!e (^eftalt beö jungen ®eift(id^en,

fein fcbmater ^opf mit ber meit ^erborfpringenben, ge^

bogenen 9^afe, feine bleiche garbe, ba« fc^tid^t anlie^

genbe, furj gefd^orene fd^mar^e §aar unb ber fanfte

5(ugbru(f ber fd^märmerifd^en, blauen 5Iugen Ratten

ben 3D^a(er an 3^aniele (Sreöpi'ß fc^öne Sibniffe bcn

geberigo iBorromeo erinnert, unb bie rul^ige, mürbe*

Doüe Haltung beS ©eiftUd^en mar aud^ in biefem

5lugenb(i(fe mieber bem 3^^^^^^^ entfpred^enb, mit

mefcöem @iubvtta unb il^re 3Q^utter fid^ immer über

t^n geäußert Ratten.

Mit jener guten gorm, meldte bem Jtatiener faft

burc^ aüe ©tänbe eigen ift unb in meld^er bie ge*

bitbeten ©eiftüc^en be^ ^anbeö im ]^i5c^ften (^rabe

2)?eifter ju fein pflegen, bot er bem ^^efuc^cr feinen

fc^tic^ten Öe^nftu^I an, nal^m i^m gegenüber auf einem

anberen Stufte ^Ma^, unb fid^ etinnernb, baß in je*
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bem 3ufÄinmenfpie(e berjenige emen grogen ^Sort^cK

für fic^ ^at, ber bie S^onart iinb ben Ü^^t^mu^ an*

geben fann, in weld)zm Die ?0^ufif ftc^ ^u Benjegen

]^at, toartete er nic^t erft ab, n>a§ ber ^2(nbere bon

t^m begehren iDÜrbe, fonbern fagte: 3^^ ^^^^ ^i^

tieüeic^t ntc^t, mein ^err, ü)enn t(^ annehme, ba§ e«

nic^t 3^r )3erfcnli$e^ Seelenheil ift, melc^eö mir bie

^enngt^uung üerfc^afft, Sie ^ier ^u fe^en, ba§ eö

fi4 aber ni(^t6 befio weniger nm eine Sie na^e Be=

rü^renbe 2Inge(egcn^eit öanbelt. ^aBen Sie bte ®iite,

mir in fagen, iDorin 16) ^^mn bienen fann.

^IDie ruhige, faft geWäftömä§ige ^ei[e beö^far-

rer§ föar unferem greunbe fel^r roiÜfommen, benn fie

befreite i^n öon Örftärungen, für toeld^e eö i^m fi^toer

getrefen fein toürbe, bie rici^tige Einleitung ju finben.

Er fagte, bag bie ^oranöfe^ungen beö Pfarrers ^u*

treffenb toären unb bag er gefornmeii fei, um bon i^m

^^u erfahren, toaS er über ©iutitta'ö beabfic^tigen Ein*

tritt in ein f (öfter toiffe.

1)er Enrate ^atte einige ^a^re lang im §aufe

eineg römifd^en gürfien getebt unb beffen Sö^ne er*

^ogen. !Daö tDar i§m ju bet frühzeitigen Erlangung

feiner gegenirärtigen Stellung förbertic^ gen?efen unb

^atte ii)m au^erbcm bie ©etegen'^eit gegeben, fic^ jene

feinen unb gemeffenen Umgangsformen ansueignen,

tDelc^e i^m in ber Sluöübung feinet 3lmteö fe^r ju

Statten famen. Er folgte, (etfe mit bem 2op^e nicfenb,

ben ^Borten beö Spre{i)enben, um bemfelben baburc^
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ein feeftäiibigeö ^eiä^en feiner 5lc^tfam!cit ju geben,

unb [agte, alö X)omenico geenbet l^atte: Qc^ \üxä)te,

mein -^err, ba§ @ie bon mir nic^t mel^r erfahren

fönnen, a(ö Ql^nea fetber Bereite betannt fein wirb.

!^te X^atfad^e ift einfach; ur.b tcaö id^ über "ok inne^

rea ^etDeggrünbe ber babet bet^eiligten ^erfonen ö)ei§,

ift mir bon benfetben unter bem Siegel ber 33eic^te

anbertraut imb muß mir alfo ^eiüg fein. ^a§ bie

gamilte beö (trafen an^ geiftigen S3etDeggrünben une

aiiQ iceUlic^en 9?üdfic^ten ben Eintritt ber jungen

(;>3räfin in ein ^lofter toiinfci^t, ift fe^t begreiflich;

tag btefe le^tere borläufig not^ ein Sßiberftreben fül^tt,

fid^ bem Siüen i^rer gamiüe unter^ucrbnen, baran,

mein »perr, finb @ie nid^^t o^ne Slnt^eil; aber id^

ma(^e Q^nen biefeS nici^t ^um 35orn3urfe. @ie finb

ntc^t ebne (Sottet 9?at^fditu§ in ba§ öeben ber jun*

gen (Gräfin eingetreten, 'Sie pnb and^ ein Serfjeug

geroefen in feiner allmächtigen ^anb. dx ^at feiner

(5rn)ä^tten bte (Gelegenheit .bieten tooÜen, fid; in ber

(Setbftbeftegung ju üben unb ba^ O^fer berbienftlid^er

ju machen, tceld^eö fie in i^rem $erjen bringt. 2luf

biefe Seife n)irb ©iubitta ba^ Slnbenfen an @ie i^r

Seben (ang .^u fegnen l^aben.

Domenico toar natürlid) i?on biefen ^lu^einan-

berfetjungen fe^r mä^ig erbaut, ßr anttoortete atfo

barauf in feiner Sßeife, font'crn fagtc, tci^ er nur ge--

fommen fei, fic^ öon bem "ij^farrer ^(uöfunft auf jtoei

gan^ beftimmte gragen ^u erbitten.
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Unb ti)el(^e toär8n ba§? erfunbtgte ftd^ ber Pfarrer.

ßat bte @räfin Arminia (S^aftetmarino fic^ hei

-3^nen um bte 3Serpltniffe il^rer SInbertoanbten unb

um bte 35er]^ä(tniffe @iubttta'ö tm ^efotiberen 5Iu^*

fünft geforbert?

!Daö fifat fie getl^an, t)erfe|te ber "ißfarrer, unb

td^ bin g(ü(f(ic^ gemefen, ber 9[)^utter toie ber STod^ter

no(jj>fagen §u bürfen, bag i^re grömmigfeit unb i^re

gamttientugenben fie jeber 5lrt be^ @c^u^e^ tu eBen fo

l^ol^em ®rabe märbig machen, aU fie beffetben in

iifxex Sage bebiirfttg ftnb.

3ft Q^nen befannt, ob ^onna Arminia l^eute tl^ren

jTiiener in ben alten ^alaft gefenbet unb l^eute @iu*

bitta ^u fi(^ boten taffen? fragte ^ontenico, bem nichts

ine^r aU eben bte0 am ^er^en lag.

!iDaüon bin ic^ nid^t unterrid^tet, gab ber Pfarrer

a)m jur 5lnttöort.

3l6er Igatten @te eö für toal^rfc^einltd^, ba§ ein

fold^er (Schritt gefc^e^en fei? ful^r ©omenico ju fras^

gen fort. $at SDonna (Arminia Q^^nen biellei^^t an^^

^efproc^en, M^ fie bie Slbfid^t l^abe, i^re \fliä)it ju

fid^ rufen ju laffen? ^at fie Ql^nen oieüeic^t gefagt,

ta^ fie felber Qubitl^ in bem il^r beftimmten ^lofter

j)orju[teÖen benfe?

©er Pfarrer toieber^cUe, bag er batiiber mä)t§

^eftimmteö toiffe, meinte jebod^, bag ein folc^es per^

fönttd^eö (Eingreifen bon 3^onna (Arminia too^t p er==

xuarten geioefen fei. X)amit enbete inbeffen auc^ bie
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Sluöfunft, tüelc^e er feinem S5efuc^er ^n geBen t^ermö^

genb ober geneigt fd^ien.

@r eri^cb \x6) unb fagte mit ber milben ®e(affen^

l^eit, ü?etd^e feine gan^^e Haltung fenn^etd^nete: ^er^

jeil^en @te, mein ^err, toenn id^ mid^ nii^t fiir öer*

:|5fli(^tet, ja, nid^t für ermäd^tigt l^alte, ^^ren weiteren

(Srfunbigungen mein O^r ^u leiten. ^i6:it dg ob id^

in ^^xe ^bfic^ten ober in Q^re Sal^r^aftigfeit ben

entfernteren S^^^f^^ UW- ®te finb ein (S^renmann^

id^ teeif baö, benn t(t l^atte eö für meine ^flid^t ge*

l^alten, mir 92ad^ri(^t über Sie p öerfi^affen, aU
Sie <Biä:} ber gamilie fo ptfreic^ angenommen ^aben^

beren Seelforger i^ bin. 2({Ie§, teaS man mir üon

3^nen fagte, \pxa6^ ^n -3^rer (5^re; inbeg Sie finb-

ein Settmann, Sie (eben in ber Seit, unb tt>e(tlic^eö,.

irbifd^eg ®Iücf, wie Sie e§ in ber (S^e mit ^inbitta.

in finben ^offen, fd^eint Q^nen beß^alb au(^ ba§ er^

ftreben^toert^efie ^ki beg menfd^lid^en Sebenö. 3^-

tabte Sie beg^atb ni^t, ®ott felber ^at bte (E^e ein^

gefegt, aber glauben Sie mir, eö gtebt ein ^obere§

^lixä, ein banernbereg aU jene ®enngt:^uung, föelc^e

bie ^efriebigung unferer augenb(i(f(i(^en v^erjeng*

ö)ünfd^e unb unferer Sinne unö geiräl^ren, unb ni<^t

^ebem ift ber gtei^^e Sebenötoeg befc^ieben. 2luf Qu=

bitl^'ö (Sttern laftet etneö Saterö 3Iud>; unb Segen

nnb gluc^ tjat ber §err erbltc^ gemad^t bt^ in ba«

ferne ©lieb; Qubit^ ift fein tinb beö ©lüde^,. unb

bie Si^ön'^eit, bie Sie in i^r lieben, ift oergänglid^.
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^eben!en @te ba§ ^o^. ^u fünf, in jel&n ^aifXin

»ieöetd^t toiirben Q^te ^'ütift(er^:&antafte unb ^^x (eb=

^after @tnii in ©rnbitta nid^t me^r t^r !ünft(erifd)e§

Sbeal, i^r (Sin§ uno 2lüe§ fe'^en; aber in ^ei^n unb in

jtDanjig Qal^ren über i^r (Srbenbafein ^inau§ mirb

^ubit^ nod) bie fanfte ^efrtebigung genießen, öjelc^e

il^r au^ bem Berougtfein emaJ^fen mug, ben ge^Itrttt

i^rer Altern burci^ i^ren ©e^orfam gefü^nt unb &ur(^

bie Eingabe aller i^rer irbifc^en Sünfd^e fi(^ ein ^(n^

xec^t auf eine ©eligfeit geiDcnnen 3U ^aben, bie un^

enbtid^ tft. ^ie 9Jcutter l^at fie bem <g)immel ange^

tobt, ©iubitta fann bie Q^rtge nie »erben — ein

fotd^e^ ^eBbnig binbet fie, ü)ie ein eigener @ib.

©tören @ie ba^er ben grieben be^ t:^euren i'iäb-

d^en^ nid^t.

2öa6 tQctiie Domenico gegen biefe ^nfi(^t ma^en?

^r fonnte ni^t baran benfen, einem 5)^anne xok bie*

fem im 35orbeige^en eine neue SeBenöanfc^auung auf*

anbringen, er fonnte nic^t oerlangen, ^a^ Don (Sufe*

bio bie oiettetc^t ganj au^ ber ^^uft gegriffenen 53e*

fotgniffe feinet bon Siebe unb 9?at^Iofig!eit beftürmten

$erjen0 tifdU, unb er burfte baneben feine ^leußerung

t^un, n)e(d;e ben^geiftUc^en ßerrn gegen i^n einne"^^

tuen fonnte; benn bag bie oerfd^iebenften gaüe mög^

(id^ tt)aren, in benen er auf ben guten SSiUen unb

ben ^eiftanb beö ^farrerö angeujiefen fein fonnte,

ba§ (eud^tetete i^m in aKer feiner 33ermtrrung bennoc^

ein. (Sr t^^at alfo, ü)ie ü?enn er fic^ befd^eibe, fprac^
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öon ber Slnftrengung, föetd^e feine heutige Unterrebung

mit bem (trafen bemfetben auferlegt §abe, unb hat

ben "ipfarrer um bie (5r(auBn{g, fic^ on i^n roenben §u

bürfett, tüenu er baju u?ieber einen Slnlag l^abeu foöte,

!Damtt tt>ar biefer natMid^ einberftanben, er

fagte, bag er im öaufe be^ Sage^ nad^ ben ^(tetn

©iubitta'ö ^fjren ge^en tocüe, unb fie fc^ieben bamv
o^ne bog für ^omentco irgenb et)s>a^ mit biefem 53e*

fuc^e getüonnen, D^ne ba§ feine ^eforgnig fi(^ ux^

ininbert ober irgenb ein {)offnitng^[t^<^^^ för i^n fic^t-

Bar getootben tüäre.



a^ toar ein toarmer, l^eÜer Sintertag, uiib föer

niä}t gefeiten I}at, ü>{e an fold^en Smtertagen bte

@onne über ber @ieBenpgeU@tabt funfett, ber iretg

faum, toaß ©onnenfc^ein unb toaö ein !(arer ^im*

mel ift. T)ie .kuppeln bet ^irc^en, bie OBeO^feri auf

ben ijffentließen ^(ä^en, felSft bie ^a^Hofen, aitexß^

grauen (Sd^ornftetne ber ^äu[et [a'^en tüte t}ergo(bet

aug. 3(uö aßen @eitenftraj3en Bogen bie gul^rtoerfe

ber Sf^eic^en unb ber SSorne^men in bie vjauptftrajen

ein, um butc^ biefe ben (Sorfo ju erreichen unb in

langer D^ei^e l^k Sluffal^rt na^ bem ^ontt ^incio

§u unternehmen, ßin^eimifd^e unb grembe öon allen

D^ationen, 50^änner unb grauen, ©eiftlid^e unb ©c(*

baten in ben berfc^iebenften ^rad^ten fd^lenberten bie

fpamfd^e Zxeppe unb eie (^tragen unb Sege ^inanf,

toeld^e nac^ ber ^romenabe führen, auf bet bie p'dpfU

Itd^e 3}ZiIitairmufi! fi(^ an ben ^^ad^mittagen §ören

lägt, unb mitten in biefem Seöen unb ATreiBen, jroifd^en

aßen biefen SJienfc^en ging !Domenico um^er — er
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tDußte nici^t, rdt^^aih , er mugte ntd^t, too^tn. Dl^ne

baran ju benfen, mar er bem «Strome ber Öuftman^

belnben gefolgt, btö er plö^lid^ oBen auf bem metten

SSorfprunge ber "ipaffeggiata ftanb unb bie frö^Iid^en

klänge ber raufd^enben ^D^ufi! fein O^r toie ein

greller SOHgflang berührten. (5r fd^aute ^inab auf bie

lüunberboüe Seitung ber ^ia^ja bt *iPo^o(o ju feinen

güjen, er fa^ ^inauö auf bie ^^ügelfette beö ä)Zonte

DJtario, bcn bereu mittlerer ^i?^e baö £tüfter Santa

Maria bei 9?ofario im golbrot^en Sichte ter fid^ fen-

fenben Sonne in bie gerne leuchtete. (Sr fonnte e^

erfemun, tvie bie fünf 3Ba[ferftröme ber 2Iqua $aota

auf bem Qaniculuö in i^re Sd^alen nieberfluteten,

unb eine ^er^ertoeid^enbe Straurigfeit fenfte fic^ auf

t^n ^ernieber.

faum ein |)aarmal in i^rem ganzen biöl^erigen

^ehtn l^atte ©iubitta biefe ^errlid^feiten i^rer Spater*

ftabt erfc^aut, unb nun follte ber ®enu§ beg ^Dafeinö

unb ber Seit bem fd^önen, geliebten ®efd^öpfe für

alle 3^^^ entzogen toerben, gerabe in bem Slugenblicfe

entzogen iDerben, ba i^r junget ^er^ fic^ in feiner

erfteu 2iehe ^u erfd^lie^en anfing, ba er fi(t bon bie*

fer 2kht ba« reinfte ®iüd berfproc^en ^atte, 211lle«^

toa« er bor fid^ fa^, allei3, ma^ i^n ^ier umgab, cr^

fd^ien i^m ^eute nod^ fc^i)ner, nod^ großartiger, noc^

erhabener alö fonft; aber biefe e)d^i5n^ett t^at i^m

me^, toeil er an ©iubitta babei badete. 6r füf^lte

eine ^el^nfud^t nad^ i^r, bie i^m bai3 ^perj 5er|d(;nitt,
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unb iti btc Settenfc^aft, beren er fic^ ftet^ betrugt ge^

toefen toar, mifc^te fi^ l^eute ein t^m hi^ ba^tn frem^

be^ (gmpftnben, ba§ SSertangen, bie (beliebte ju be=

fd^iifeen, unb i^r (3iüd bereitenb für fie einjuftel^en,

jencg äc^t männUc^e (S^efii^t, baö in ber Öelbenfd^aft

für ^aQ erfel^iite Selb fc^on t>k Meinte ber fanfteren

3SaterIiebe in ft($ trägt.

Qe me^r bie ^romenabe fic^ mit 5Q^enfci^en füüte,

um fo berlüffener tarn er ficf? cor. (5r ^ätte biet

barum gegeben, Q^tnanben neben iiq ^u ^aben, 511

bem er f^ätte fprec^en föniien, anb bcc^ fc^eute er fiij^

batjor, einem feiner r^iden ^efannten ju begegnen.

(5nb(i(i^ tonnte er bie ^ein ni($t länger tragen unb

eilte, na^bem er jerftreut eine ^Qia'^l^eit eingenommen

l^atte, in bie (glnfamfeit feiner 2Ber!ftatt, um in ber

Slrbeit fi(^ ©ammlung unb gaffung ^u fud^en. (So

toar eine trügerif^e Hoffnung.

9}2itten in bem 3tnTmer ftanb ©iubitta'« Qbeal*

bitb, ti)ie er e^ auf ber Staffelei l^atte ftel^en taffen/

unb waö i^m noc^ oor toenig @tunben baö ^erj in

ftol^er greube fc^roellen machen, toarb i^m je^t ^ur

^ein. ^f^ic^t ficib auflöfen in bie @d)önl^ett ber 92atmv

nic^t bergel^en in bem ^ntjücfen reinen ©enie^en«

foöte biefe ©cbijnl^ett! ^ingebannt foüte fie toerben in

enge, bump[e 3D?auern, ^infc^mac^ten foÖt? fie in

traurigem 5ßerjagen, ungenoffen unb o^ne ®enug follte

fie berblü^en unb toetfen! ^aö 55ilb l^atte, fo meinte

.er, feinen ganjen ®lan3 berloren, feine grifc^e ein*

gf. 8eh)atb, mUa Kiunione. iL 18
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gebüßt. (5r merfte eö nid^t, bog i^m tüiber fem

5Biffeti unb fein Soücn bie 2^^ränen emporgefttegen

tparen unb ba§ er e^ burc^ i^ren trüben «Schleier fal^.

^ie fanften Singen (StuDitta'« fd^ienen i^n um ^ülfc

anguflel^en, i^re febenen Sinne, fic^ ju ergeben, um
fic^, (Bd)u^ unb S^ettung fud^enb, um feine iBruft ^u

fd^lingen. (5r rief fie laut h^i i^rem ^Jiamen — er

fonnte ben ®ebanfen nic^t ertragen, fie ^u terUeren,

baö 3^^^^^ fi^Ö^^ i^i^ quälenb ein, ber eigene «Sc^merj

unb bie ©orge um bie ©eliebte liegen i^m feine 9?u^e,

unb eS ö>ä!^rte nid^t lange, fo irrte er n)ieber me ein

3?erlorener (Seift in ben ^tragen uml^er.

(5r pjng auö ©»etoo^n^eit in baö ^afe, er na^m

auö ©etoo^n^eit eine 3^il""8 ^^ ^^^ ^anb, aber er

tranf bie 2^affe in (Site hinunter unb legte bie 3^i^""9

fort, c^ne ^u miffen, ob er fie gelefen, ober toaö er

(^elefen Ijatte. (5r öerlieg baö taf^e^auö. ^a« Stße

ITiaria mar fc^on bon ben S^Prmen eingeläutet, eß

mar 9^ad)t getoorben, bie ®aölaternen brannten fcbon.

^lanloö ging er bie ©trage entlang, ücr biefem unb

unb jenem ii^aben ftet^cn bleibenb. (5r ^atte alle bie

aufgelegten @ac^en oft genug hei Sonnenfc^ein un^

(Saölic^t angefel^en, er fal^ fie mieber unb mieber on

— er backte nic^t baran, bag er'ö t^ai. (5r ging

meiter, in bie ©eitenftragen ^iuein. @ie maren eng

unb bunfet. ii^ic^t unb lieben liegen in iKom nur auf

ber Oberfläche, mit meld^cr bie gremben in ^erü^rung

loramen ;^interbiefet, unter it?rift3ltle0 9i ad^t unb T)unfel.
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2Bie gel^tcänte ho&; unb feft gefügt , ;^ogen fic^ bie

•in^auern fcer grcgen ^(öfter gan^e <Stragen lang l^in.

^^ein Sanfter unterbrach bie rfefigen Sänbe nac^ ber

@tra§enfeite, fein 'iiä)t fd&immerte an i^rem fteinen,

ge^eimnigüoü betfi^rcffeneii Eingänge. 5lBag fonnte

In bitfen Säuen nic^t gefcbel^en! (5ö brang fein

©c^rei t>mä) fie ^inburd^ jum Seben unb im Seit!

dt mußte triffen, ob (Siubitta noc^ unter ben im

greten at^menben Whu\6)en n? eilte, er mugte fi6 ®e^

Jcigl^eit fc^affen.

a§ roäl^rte nid^t lange, fc flanb er bor ben Oefen

feiner greunbin, ber $i?ferin.

3ft fie ^urücfgefornmen, bie (Biu&ttta? fragte er.

X^ie ^t>ferin fc^üttette oerneinenb baö feaupt.

(E§ ©unbert mic^, fagte fie; auc^ bie 9}?utter munbert

fid^. Bie ift fd^on ^tüeimal unten geföefen, um nac^*

^ufe^en. 'Sie hat, id^ foüte ftopfen, menn ber Sagen

fame. 3^^ f^gte, fie braud^e ntd^t ju^uf^Iiegen, ic^

);ia%te auf. Q^r fi5nnt ^ineingeben, ta^ portal ift

offen

!

Unb er ging ^iein. (Sr mar bie Xreppeu bofD

in bie §ö^e. Dben fa^ eö anbeut al§ am ä)corgen

au^. Der ^ranfe f^atk ]id} lüieter niebergelegt, aber

hk Zifüxen ftanben aüe offen, bamit man jebe 'Se*

tDegung auf ber S^rep^je gleich üerne^men fönne. ^er

<3xa\ faB aufredet auf feinem Sager. Bei bem flacfern^

ben Steine ber breiarmigen 2)ieffinglampe, beren

flammen ber 3iigiPinb ^in unb ^er trieb, fonnte mau
18*
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fcie Unruhe unfc bte ©^jannung in Deö Bletd^en -Dianneö

3ügen lefen. 2)ie i^^utter tarn bem l^eute frül^ fo

juterftd^tlic^ entlaffeneu ®afte mit gan^ üeränbertem

Zom entgegen.

Sie ift no(^ ni(^t ^urücf! rebete fie i^n an. (5r

entgegnete, ba§ er eö tüiffe. ^Der ®rüf fragte, toaö

bie U§r fet. (Sr §atte bie flcine, golbene U^r, ein

(Sefd^cn! feiner SDtuttet, toelc^e ^omenico für i^n auö

bem ^fanb^aufe eingelöf", ^eute ®iubitta ju tragen

gegeben, t>annt fie eine anftanbige unb ni6t jeben

©c^mndeö bare (5rfd;einung in ber SSiüa (I^aftetmarino

mad^en foü'te. 51(6 ^omenico fagte, baß eö ein S3icr^

te( nad^ fieben U^r fei, tooÜte ber ®raf bie^ nid^t

glauben, '^ie ^eforgni§ l^atte i^m bie Diinuten lang

gemacht,

X)ie Untergattung erging fi^ in DJiut^magungen,

aber toaö ber Sine ^ur Sern^tgung beß SInberen auf=

^ufieöen unternal^m, n?arf biefer mit gerechtem B^Jeifet

immer totebet nieber. d^ toax unbenfbar, bag ©onna

(Arminia bie 9^ic!^te in ein ^(ofter führen !cnnte, o^ne

irgenb eine üjeitere 9?ücffprad^e mit ben (5(tetn ju

nehmen; unbegreigic^, tt)e6^a(b fie ©iubitta fo lange

hd fid^ feft^ielt. ©er 33ater, um einen Slbleiter für

feine Unruhe ju ^aben, f^att auf bie Mdffic^tölofig*

feit feiner ^noertüanbten; bie 5)?utter, nad^ grauen--

njeife geneigt, fic^ unb 2inbere mit ipoffnungen ju

täufd^en, meinte: ©iubitta fei trol^l banad^ angetl^an,

ber Spante ein Sc^(gcfaIIen einjuflijgen. @ie l^abe cö



277

gleich gefe^en. tt)ie T)or\na (Arminia unb ber jutige

©raf öon ®iubitta'ö ©d^i5n^eit unb öon i^reu feinen

50?attieren überrafc^t getoefen toären. 5!}?an föerbe fie

gum ©ffen ba beiladen tDoöen; man cffe aBer f^ät in

folc^en Käufern, unb eö fe{ bem armen ^tnbe tro:^t

ju gönnen, bag e§ einmal an ber t>oöen Xafel eineö

folc^en $aufe§ nieberfi^e, e^e eö auö ber Seit fd^iebe

unb in bie 9?ei^en ber l^eiltgen 8d^n?efterf{^aft gercie*

fen iDetbe.

ÜDet Spater ^atte bie legten ^Sermut^ungen feiner

@attin, in benen i^re mütterüc^e ditelhit \i6} erging,

ßöüig überhört, fo betroffen toar er burd^ ben 5Serrat^

geüjorben, n)e((^en fie gegen fi(^ unb gegen il^r 5{§

ba^in fo gtödfti^ oerfd^tDiegeneö @e§eimni§ Beging.

!Der junge ®raf? toieber^otte er mit meit geöff*

neten Singen, ^onna (Arminia? Sa« teiffen fie bon

©iubitta? SBag mugten fie bon i^r Bi^ biefen 9L)^crgen?

3Bie fiJnnen fie SBol^Igefaöen gefunben ^aBen an bem

^inbe, baö fie nie gefe^en? iBin i^ irre, ober f^ric^ft

X)u irre? 9?ebe, rebe! 5ßa§ :^aft T)ü gefagt, 2:erefa?

@^ toar bergeBen^, bo;§ bie ®eängftete i^re Sorte

in mnhen, bie ^ebeutung berfetBen aBjuläugnen fud^te,

ter ®raf ^atte ju mel gel^ört, um i^r feid^t^in p
glauben, unb 1)emenico lie§ eö aud^ ju ber bon ber

9}^utter BeaBfic^tigten Säufc^ung nid^t me§r fnnimen.

O^ne feinen eigenen ®eban!en 5lu§brucf ju geBen,

o^ne feine bon 2)2inute gu 3)?inute »ad^fenben Be-

fürchtungen gu berratl^en, erjä^tte er, ü?aß gefc^e^en
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toax, maö er burd^ bie '^uttn, roa^ er bur^ hie

Zod^tex felbft erfal^reit ^attc.

^er CsSxa^ fu§r mit feuern, bitterem Sac^eit m
bie C't^^^- ^^^ ^U«^ ip ^<i^ gepriefene 5Jctra!el! rief

er. 'Daö a(fo ifl t)a§ groge SBuubcr, toefd^eö bie

^IRabonna an bem Mö^er fc ^art üerftodteti ^^^^i*-'^

metner Slnbertoanbten öerrici^tet ^atl T}a^ ift bie

(Snabe, für todd^e ic^ nad^ Des Pfarrer« heutigen

Sorten bem ,£)imme( ju etoigem ^anfe beipflid^tet

unb burd^ meiere ©iubitta Ujm geaei^t fein follte für

immerbar! (5in fd^^öneö WixaMf eine ©unberbolte

©iiabe, üjenn tk eigene 2J2utter unb ber eigene ^^eicb'-

ttger ba6 ßamm ju ^arfte führen!

iix fd^Ieubertc mit einem @to§e, ju toelc^em matt

il^m tk Stxa\t nic^t zugetraut hätte, bie giau jurücf,

bie fic^ i^m mit flel^enber ®ebcrbe genähert i^atte.

gort! rief et. gort auö meinen klugen, ba§ ic^ micif

iiid^t oergeffe! (Sd^affc mir mem tinb, fd^affe mir

mein Ä^inb jurüd'! 3Q?ein armeö, armeö ^inb!

®ie 3(ufregung unt) ber Sc^mer^ beö tranfen

mte bie gaffungötefigfeit feiner grau nöt^igten T)ome'

nico, eine @elaffen^eit unb ^"^^^f^'^^ h^^ S^ig^n, Die

er feine^meg^ füllte, benn er ifattt bie Sl^nung, baß

ber ^etiebten ein Unheil ^ugeftogen fei. (Somo^t ber

SSater a(ö bie 5Qtutter fc^ienen e^ öbrigenö Durc^au^J

üergeffen ^n ^aben, mie entfd^ieben fie am 3)torgett

i^ren So^tt^äter jurucfgetoiefen unb meldten ©d^mcrj

unb tDe{d}e ^ränfung fie ibm bereitet l^atten. ^k
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Kannten i^n je^t i^ren einzigen greunb, i^ren Reifer

in aUex unb }eber )Rotff, unb fie füllten fid^ fc^on

Srteid^tert, aU ^Domenico bte Slbftc^t au^fprac^, nac^

bem $a(aft (^aftetmarino ju ge^en, um bort U)o mög*

Itc!^ Stfunbtgungen einju^tel^en. (Sie meinten fc^on

ettßa^ 3U t^un, tnbem fie warteten, d^ ^örte Damit

bo(^ für eine 2Bei(e jener bermirrenbe 3üftonb auf,

in »efc^em man fic^ immer (eibenfi^aftlic^er ^u quälen

pflegt, je unmögüci^er jebeö anbere oecnünftige Z^nn

fic^ ^eigt, unb eö bünfte i^nen, al^ fet nun eine gun=

ftigc Senbung in ber Slngelegenl^eit eingetreten, al3

^omenico fie öerlaffen ^atte, alö fie i^orten, toie fc^nell

er bie Zxeppe hinunter eilte. @ie fcunten je^t auf

feine ^Mh^x tDarten, baö tr>ar fc^on ein Slbleiter für

bie hio^t unfrud^tbare ^ein.

!Die 9}iutter ftellte ^öermut^ungen barüSer auf,

ob ^omenico bie ^emo^ner beö ^^alafteö ju $aufe

treffen ü)erbe, ob fie nid^t noc^ hü ber Slafel fi^en,

ob fie allein fein ober @äfte bei fic^ ^aben mi?(^ten.

^aö unterbrach boc^ menigften^ für ^lugenblidfe bie

bitteren 33orü)ürfe, mit ipeld^en i^r ®atte fie über*

fc^üttete, big er i^re 9)Jut^ma6ungen :ptö^lic^ bie 5rage

Öineinmarf: Unb xoo meinft bu, ha^ ©iubitta ift, »enn

fie (S^efefifc^aft hü fit^ ^aben? Sßarum ^at. man fie

unö nic^: jurüdgefü^rt? :^enn ^u einer gefttafel ^at

man fie in i^rem fc^le(^ten Sirauerfleibe doc^ too^l

nic^t gebogen!

2Bä§renb bie ^Jlutter betenb üot ber Mabonna
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fi(^ ittc^t immer auf ö ^hnc auflagen ju pren unb

entfc^ulbtgen ju muffen, l^telt ber 5Bater immer toieber

ba^ 8d)re{ben, ba^ er am »ertridbenen ÜTage empfan?

gen ^atte, gegen baö 8lc{)t ber unftäten Öanipe. @r

ipriifte jeb'e 3^^^^^ ^^' I^eftete fid^ an jebc§ ©ort unb

bermoc^te boc^ gar nidM in ermitteln, benn er ^aüe

iDonna (Srminia'ö ©anbfc^rift nie gefe^en, er fannte

cu(^ feineö eigenen ^ruberö ^anbfc^rift faum. @eit

er bon feinem 5Bater auf Qöcbia mit Setb unb ^in^

betn berftü§en trcrben mar, ^atte er bon feiner

gamiiie feine ^erföulic^e ^unbgebung mel^r er^aUen.

^en 2;ob feineö 33aterö i^atte i^m ber Slbcccat be^

^aufeß angezeigt, auf bie 33ittgefu€^e unb 33orfte(Iun^

gen, tpefci^e ber (Snterbte fpäter an feinen trüber jit

richten geui^t^igt morben toar, ^atte nid^t biefer fetbft,

fonbern fein Qnteubant abtoetfenb ober gemä^renb 53e*

fc^eib gegeben, n^ie e§ fid^ eben gefügt. ^Die ^anb^

f^rift biefeö Qntenbanten n?ar e^ nic^t, bie er l^icr

bor fic^ !)atte, aber eö fehlen auc^ nid^t bie ^aubfd^rift

einer grau ju fein, unb tbie ber ^ranfe fid^ aud^

mü^te, fiii^tte er fid^ bod^ bijüig auger @tanbe, e« für

fid^ felber aud^ nur biö ju einer 3Sermut^ung barüber

ju bringen, ob man im ^aufc feineö 53rnberg bielr

U'idit einen neuen 3"tenbanten angenommen f^abe ober

ob bie 3^amenöuutcrfd;rift, beren 3üge nid,)t böüig mit

bem übrigen Briefe j^ufainmenftimmten, bieüeid^t bie

bo;t T)onna (Arminia felber irar.
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©ein Äo^f Brannte in totrrem gieber, feine ^anbe

n^aren gum (Srftatren, unb menn er tjon bem (Sturme

in feinem Qnnern ermattet nieberfant, raffte er fid^

getoattfam empor, um ^err feiner @inne ju bteiben

unb um, oon biefer neuen Slnftrengung nod^ me^r ent^

fräftet, mieber in baö betäubte S^räumen ju verfallen,

in toetci^em er für 5J[ugenbIrcfe eine fe§r bebenflid^e

(Sr^olung fanb.



Domenico toar unterbeffsn tn Den erften Sagen

gefticgen, beffen er ^ab^aft toerben fonnte, unb nac6

furjer i^xi^t oor bem ^aia^t Saftelmarino angelangt.

Die ®a6flammen brannten ^ett in bem portale, fie

brannten ^cü unter ben Slrcaben, bie ben n)eiten .^of

umgaben, ßeüeg 8i^t fiel au"^ ben ^ol^en Jenftern

beö erften @to(ftt)er!eö auf ben gro§en Springbrunnen

i^mifc^en ben @artenan(agen ^ernieber, »elcöer feiiie

SBaffcr in rett^üc^er güüe über ben i^n umgebenben

9?afen npb über bie beiben Orangenbäume oerftäubte,

beren gotbige grüc^te fid^ cl\\9 bem bunften 53(ätter^

grün ^eröorljoben. @o n)enig Domenico in biefer

@tunbe baju aufgelegt mar, Beobachtungen anjuftel-

(en, empfanb er bennod^ bie l^eitere 5^rad^t biefe^

fd^öneu ^crrenfi^eö, unb bießetc^t um fo lebhafter,

meit fie fc^arf gegen bie büftere 33erfaüen^eit be« aU

len "ißalafteö abftac!^, ben er eben oertaffen ^atte.

Der 3!;^ürftc^er in feiner reichen öibree, mit bem
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fc^toereii (Bti^e in ber ^anb, trat i^m entgef^en, fi^

nad^ feinem 53ege^ien ju erfunbigeu. !5)omenico fragte^

ob bie junge (Gräfin (Eaftelmartno fd^on ju i^ren <5(terit

prücfgefc^rt fei.
—

jDer jTprftcl^er \ai) 'ü}n mit unöerfteütem 3J?t§'

trauen an. 3c^ n)et§ nis^t, üon toem Sie fprec^en,

mein^errl gab er i^m jur Slntttjort. !iDer $err ®raf

l^at feine SToci^ter.

jDümenico entgegnete, baö fei il^m befannt, er

frage auc^ nac^ feiner Xoc^ter biefeö ^anit^, fonbern

naä) ber ^i^te be^ $errn ©rafen, toetc^e bie grau

(Gräfin nac^ einer gefirigen (Sinlabung ^eute in ber

grü^e auö bem alten ^alafte ^abt ju fic^ ^oten.

l'affen. X)eö ^^ürfte^erö llJ^iene tourbe immer ht^mt-

lieber.

(5ö tft 9Ziemanb öon unfercm ,giaufc in hcn alten

Ißalaft gefenbet morben, eö ift aud^ niemals eine öon

bcn 2{nberir>anbten auö bem alten ^alafte in Dtefe^

|)au§ gelaben n>orben! üerfic^erte er mit einem ^aä^-

brurfe, Der jeber toeiteren (Srfunbtgung einen dliec^ei

öorfd^leben ju tooüen fd^ten. ^nbeß T)omenico, beffen

unbeftimmte Befürchtungen j[e|t i^re 53eftätigung er-

hielten, lie§ fic^ natürlid^ nic^t abfd^redten, fonbern

öerlangte, ^u bem @rafen geführt ^u ©erben, ^an
bebeutete i^m, bü§ berfelbe auf ber 3^9^ i^t ii^^b

fügte, um i^m Jebeö meitere gorbern ab^ufc^neioen,

gleich ^in^u, ba§ in biefem Slugenbllcfe »eber bie grau

Gräfin, noc^ ber junge ®raf einen gremben empfan-



284

^en töilrben, bo man S^tfci^gäfte ermarte unb einige

berfelben fd^on erfc^tenen mären.

<Bo Bringen <Sie ber grau ©räfin biefe Partei

l^eifd^te '^omenicc, ^og eine feiner harten ^erbor unb

fd^rieB bie Söotte barauf: ,3c^ bitte ^te, mid^ ju

empfangen, ba mein 53efuc^ fid^ auf bie ©ic^erl^eit

unb bie d^xt eineö 2)citg[iebe§ Ql^rer ?^ami(ie De=

1)er "^Portier na^m '^omenicc biefe ^artc mit

bem ganzen, ßcrbad^lßcüen ^oc^mut^e ah, melci^er

i^^euten feines @tanbe6 unb 5lmteö in üorne^aien ^äu«

fern eigen yä fein pflegt; aber tpä^renb er bem T)ie'

ner fd^eöte, n}elc^er bie ^otfc^aft hinauftragen foüte^.

Ifaite er felber mit fd^arfem, fd^neüem ^(t(fe gelefen,

U)aö T)omenico gefd^rieben '^atU, unb plö^üd^ einen

ganj anberen Xon anfc^fagenb, nöt^^igte er benfelben,

in ben Sartefaal neben feiner öcge einzutreten, unb

bat il^u, ftc^ bort bor bem n^eiten, fupfernen 53ecfen

nieber^ulaffen, in toMjem aufgeglühte unb mit Slfd^e

liberbedfte ^o^len eine 533ärme au^ftrol^Iten, beren

man in bem großen, mit ^Diarmcr getäfelten Ü?aume

in biefer -Jal^reö^eit fel^r nötl^ig i^atie. Ü^omenico-

brandete ober glüdüd^er SBeife ni^t lange ju märten.

(S^d^on nac^ menigen SKinuten fam ber T)iener jurücf

unb forberte i^n auf, i^m ^n ter ©errfd;aft ju fofgen.

'Die präd^tige treppe hinauf, burd^ eine 9^ei^e

bon offen fte^enben unb fic^ an einanber fd^Iie^enben

iBorfälen, mie ade biefe ^aläfte fie Ijaben, geleitete
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man i^n tu baß üer^attniBmägig fleine Slrbettöjimmer

ber grau ©räfin felber. (gö toax matt erleud^tet,

über grabe baö §a(bbu:i!e( ütii ber ft^lDoßen unb

rctci^en (5itirid^tung itoc^ einen erl^ö^ten ^etj, unb eß

fal^ fd^ön auö, a(ß faft gleid^jeitig mit ^©omenico auö

einer fii^ t^m gegenüber öffnenben X^üxe, beren bunfle

@oBe(intapeten jurüdgcf(plagen icaren, bie "^c^e unb

üppige ®eftalt ber (Gräfin Ijeretntrat.

^k voax menig ü&er üier^ig ^af^xe alt, unb i^r

botteö, ^eüblonbeö §aar mad^te^ \)a^ fie ncc^ jünger

auöfal^. 2Bäre T)omenico toentger beunruhigt geicefen,

fo iDÜrDe bte (Stfc^etnung biefer grau, n)els^e jebeß

funftgeübte 5luge an bie fc^önften iBilber eineö 3$an

'^^! erinnern mugte, feinem ^ünftterbUcfe einen @e-

nuj bereitet §aben, unb er ^at fpäter ja anä) ein

öortreffüd^eß iöitb bon i^r gemacht; an bem Slbenbe

jeboc^ blieb fie neben bem S^if($e fte^en, über bem

tte Simpel bon ber !De{fe nieberl^ing, unb o^ne !Do==

menieo ^um @i^en aufjufcrberu, fragte fie, um tt)a§

eß fi(^ ^e'i ben 3)^itt:^eifungen l^anble, bie er ju fo

ungemo^nter ©tunbe ii^r mad^eu ju fommen für nötl^ig

erad^te.

Seber i^r Slon nod^ i^re 3)iiene traren ermut^i^

genb. Sie erfc^ien in i^^rer fictjen, rul^igen Haltung

bem il^r fremben, aufgeregten jungen SJJanne gegen-

über aU bie perfonifictrtc ©id^erl^eit unb borne^me

Selbftgeroig^eit. T)a^ Sd^icffal l^atte fi(^ i^r immer

gnäbig erliefen; fie befaß alfo Jeneö bllnbe SSertrauen
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In tl)r ©lud, baß an unb für |tc^ ft^on eine Slrt Den

®löcf tft, mpfl e^ ben ^Jtenfc^en be« fteten a^nenben

<SoTgenö unb beö plö^Iic^en 53eförc^tenö enthebt. 5tber

trett entfernt, hnxä) i^ren ©tot^ gebeinüt^igt ju toer^

ben, richtete 1)omenico fic^ ^cd^ empor nnb fagte mit

gleid^fm ^totje unb mit glcid^er ©id^et^eit:

Da« 3"^^^sfff för baö ©efc^tec^t ber trafen

üen ^afleJniarino tDÜrbe mid) fic^erlid^ nid^t belogen

l^aben, @{e, grau (Gräfin, in euer nic^t üblichen

(»tunbe mit bem ^efudje eines Unbefannten ju hv.>

Reuigen, n^enn ic^ in biefer 5{nge(egen^eit nid^t mit

ber ganjen ii^tebe meinet ^erjenö bet^eiligt märe; id;*

bitte «Sie beöl^alb nic^t, mir ®e^ör ^u fc^enfen, feti'

bern id) fcrbere ®e^ör üon 3^"^^^/ ^^ B^Ö^ii bie (Gräfin

©iubitta, 3^^^ 9^ic3^te, mit ber id) mid} geftern ter-

lebt i^ahe, ^eute in ^lix^m 92amen, grau (Gräfin, mif

rc^ fürchte, eine ^äufd^ung, menn nic^t ein ©d^Iimme^

reo begangen mcrben ift.

^ie 53eftimmt^eit, mit melc^er er fid) al§ ben.

SBerlobten ©iubitta'^ bejeid^nete, bie geftigfeit, meldte

er ber (^'räfin entgegeiife^^te unb bie i^m hei feiner

männlichen @c^i?n^eit fel^r woifi anftanb, i^erfe^lten

i^re Sirt'ung auf Donna (Arminia nid^t. Daö gteic^-

gültig ftotje 5?äc^eln fc^manb auö il^ren 3^0^"^ wb
mit einer (Stimme, bie fc^iJner flang, meil fie bemegt

mar, rief fie: Üieben @ie, reben ©ie, mein iperr!

5a^a« ift gefc^e^en?

Domenico berid^tete in mSglic^fler .^'ilr^p unb
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©c^neHe; ber Slnt^eil unb bie ©))aimujtg ber ©räfin

ttud^feu mit jebem feiner Sorte. Sil« er ertoä^nte,

öjte fie geftem einen IBcten in ben alten ^alaft ge*

fcnbet ^aBe, toie fie l^eute bie Dtii^te Idolen laffen,

ftanb iDonna (Arminia, bie in.:ilpif(]^en $(a^ genommen

nnb auc^ ^omenico jum @i^en aufgeforbert ^atte,

raf(^ oon i^rem @effet auf, «nb mit fefter $anb bie

^6)e\ie ^ie^enb, rief fie bem eintretenben T)iener bie

Sorte gu: 3^ ^ßffe ben ©rafen 9)?affimo bitten, ^u

mir ^u fommen, aber fc^neÜ!

5Dann fic^ ju ÜDomenico menfcenb, f^rad^ fie:

Ql^re ^efürd^tungen l^aben ©ie ntc^t getäufc^t/ mein

^err, leb njeig md^t§ oon bem armen DJ^äDd^en, nic^tö^

burd^auS nichts! ^6) ^abe ®int[tta nur bag\ine3)^al

gefe^en, unb ic^ ^ahe^ ba i^re ©c^önl^eit unb i^r

fanfteö Sefen für fie fprarfjen, aüerbingS beabficfetigt,

mi(^ il^rer anjunebmen unb fie für baö ^(ofter auö*

^uftatten; aber ic^ f^aU nadb ©iubitta nic^t gefd^irft.

^l^re 9^iac3^ric^ten überrafd^en, beunrul^igen mic^ fe^r-—

im ^öd^ften ®rabe! — Unb fid) in i^rem @o^ne

loenbenb, ber, l^oc^getoad^fen toie bie 9}tutter, in bem

2(ugenb(i(fe eintrat, fagte fie gebieterifd^ : 1)ie ^oc^ter

beine« 3>ater = ^ruber0, bie ©iubitta, fc^eint entführt

ju fein, ^er ^err ^ier, ein berühmter 5D?aIer ....

Qc^ fenne @ignot !Domenico, fiel @raf 2)?afftmü,

fic^ mit ^fJöcffic^t gegen i^n berneigenb, ber 50i'utter

in bie 9f?ebe.

Unb in ber Zf)at jparen bie beiben Jungen SlMn-



288

ner einanber an öffcnttid^en Orten unb in ben Srern^

bengefeÜfc^aften l^ler unb ba Begegnet. SlBer "Dornen

nico füllte fic^ nid^t geneigt, bte ^anb ju ergreifen,

n)e(($e ber 3lnberc il^m in unöerfennbarer 33ern)irrung

barbot. @ö mar jebcd^ für ben trafen aud^ feine

S^t, biefe ä^^'-'ü^^^cifung ju beachten, dx folgte mit

einer Unrul^e, bte ^cmeiüco ouffiel, bem 55eric^te,

toelc^en biefer auf bie SInmctfung ber Gräfin toieber-

Idolen mugte, unb er l^atte benfetben nod> nic^t gan^

Beenbet, a(ö (^raf 9J?a[ftmo, mit einer 55erU)ünfc^ung

auffa^renb, bie i^änbe gegen feine (Stirn fc^fug.

5lbfd^eutic^, abfc^eutici^! rief er. ^ie Unglütf^

fetige, unb iä}, iä) aüein trage oermut^üd^ bie ©c^utb

an t^rem 3[^i§gef(^{(f! kommen ®ie, fommen @le,

toir muffen eilen, bieÜeid^t ift'ö nod^ nic^t ju fpätl

kommen <Sle, @le foöen 3lüeö toiffen, aber junäd^ft

!ommen ©ie mit mir!

©0 aber l^atte bie (Gräfin eß nid^t gemeint. ®c*

Bieterifd^, U)ie eß i^r ganjeö Sefen mar, trat fie bem

©o^ne in ben SCBeg, unb feine |)anb ergreifenb,

l^errfc^tc fie: 9^ic^t über biefe iSc^meüe mlrft bu gc^

l^en, Big id) mu^ n)ci§! Sqö tft gefc^e^en? Steffen

fd^utbigft bu bic^ an? SBaö meigt, tt>aö oermut^eft bu

über biefe« 5D^äbc^enö ©c^icffal?

jDer Slnruf feiner 3)inlter gab bem jungen tra-

fen augenb{i(!(ic^ feine gaffung toiebcr, benn Berul^ig^

teren 2^oneö unb offenbar gemo^nt, fid^ ber ©rafin

3U unterwerfen, fagte er: (5ö ift feine grage für mld^.
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ba6 ©iubitta auf Öorb -S^eöfierb'ö 33eranftartung an§

i^xem 3Satfr^aufe fortgetocft toorben tft.

8orb @]^e0ftelb? tief T)omentcc. !Da§ atfo ti)ar

ber grembe, über beffen Slnttäl^erungen ©iubttta fi$

beftagte?

3Bie !am bettn ber Sotb ba^u, bon t^r ju toiffen,

fie 5U fennen? fiel bie ©räfin ein, toäl^rejib !Dome*

nico, oon «Sorge unb ^Beftür^ung iibertoälttgt, fic^ ju

faffen fuc^te; betin e^ üjat il^rn, alö ber ®raf 8crb

(Sl^eöfielb'ö i)?amen nannte, a(3 jerreige ein 9^eBet

ijor feinen 5lugen unb (äffe i^n in ben Slbgrunb

feigen, an bem er bi5 ba'^in a!^nungöb§ geftanben l^atte.

5lber ber @raf jögerte, p antworten; feine

3)^utter mußte bie 5^age lieberIdolen, ei^e er mit tie^

fem (Srrötl^en bie 3Bcrte auöfprad^ : -3d^ 'i^atte fie bem

8crb gezeigt.

2)u, fragte bie mntUx, bu? Unb ba§ 3)^äbd^en

trug ben Dramen beine^ 3$aterö, unfere§ ßaufeö?

Sie üerftummte Dor S^^ti; ber <Sol^n f^atte bie

«Stirn finfter .^ufammengejogen unb bie klugen untoid^

fürlid^ gefenit. So ftanben fie einanber einen 50^0*

ment lautlos gegenüber, bis ©omenico, ber fid^ ti)ie*=

ber ju fammeln anfing, bie grage nad^ ber So^nung

beS ii^orbS aufn?arf.

Sr f)at 9^om berlaffen, er ift botgeftern ober

geftern abgereift, entgegnete ber ^raf, ber feiner ^Ser-

njirrung nod^ nicbt 50^eifter getoorben U)ar.

^. Se^alb, SSitta Stiunione. Ii. 19
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Um fo fc^neller ^atte feine 932utter f^ gefugt

<Bk bereute eö, bag fie e§ ju einem folc^en 3Sorgange

^mifc^en fic^ unb t^rem @oI)ne in ©egentoart eine^

gremben l^atte fommen laffen, unb fid^ an ^omenico

rii^tenb, fragte fie: Unb ®ie fagen, ^eute erft ^abe

man ©iubitta ou8 i^rem 33ater^aufe fortge^oU?

(Sr mieberl^ülte i^r feine Stngabe.

f @ie ging mit fic^ felber 5U ^at^e. T)ann U^
fal^I fie i^rem ©oi^ne, für fie anfpannen ju taffen^

bat !^omentco, fie ein paar 5!)linuten ju ernjarten,

bis ber Sagen bereit fein mürbe, unb ^ieg ben ©o^n,

t^r nic^t in ben (Smpfangöfaat ju folgen, toenn er ben

Wienern bie i^m aufgetragenen ^efe^le gegeben tjahen

tDÜrbe, fonbern ^ier im (Kabinette i^rer meiteren 2ln*

orbnungen geträrtig ju fein.

!l)ie jungen 50?änner l^ietten, nac^bem ber 3o5n

ben 5lntDeifungen feiner SJcutter nachgekommen mar,

fic^ oon einanber fern. Saö !I)omenico gegen ben

©rafen auf bem $erjen l^atte, baö fcnnte er i^m l^ier

nic^t auöfpred^en, tt)o er in jebem ^ugenbltcfe tm
(Eintritt ber ^errin biefeö ^aufeS ju erwarten f}atte.

(Ev ftanb finfter unb in fid^ gefeiert an bem großen

Xifc^e unb ^ie(t ein fc^ön geformte^, fteineö (Srjgefäg

in ber §anb, ol^ne rec^t ju miffen, ba§ er'ö t^at,

unb c^ne eö rec^t an^ufe^en. 9Jcit (5inem TlaU tarn

ber ®raf, ber biö bal^in in ftummem brüten neben

fcem geuer beö Camino gehalten ^atte, an i^n l^eran.

3c^ meig, fagte er mit einer Stimme, beren
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iDeid^er tiang fc^on an unb für fic^ ettdaQ ^eäütt^

genbeö ifatte, toie (&te in biefem SlugenBftcfe über mtcä^

benfen muffen — bcd^ baüon f^äter. 53eanttoorten

<Bk mir je^t nur bie (Smegrage: ^at (Biubitta Q^nen

gu einem 55i(be gefeffen?

9^iema(§; aber id^ l^abe fie gemalt, ou§ bem ®e*

bä(|)tnig gemalt.

Unb fannten ©te ben 2orb? ^at er 3^r ^Ub

gefe^en? «Stellte btefeö ^t(b ßieöeid^t eine ^tre-

t^ufa bar?

!Domenico bejahte bteö aüe^ mit bem 3^f^l^/

bag ber ^nglänber baö @emä(be ;^u befi^en ge*

tDÜnfc^t f:}abe.

^a^er alfo, bal^er alfo fein entjücfter Slu^ruf:

„iOteine 5lret^ufa!* ber mit, a(S id^ ii^m ©tubttta

geigte, fo fe^t auffiel, unb ben er bann auf eine

5le^nltd^!eit mit einem 35ilbe fc^ob, rief ber @raf,

a(ö befomme bie ganje Slngelegen^eit nun einen Qn^

fammen^ang für i^n, ben er hi^ bal^in cergeBIid) ge^

fud^t l^atte.

Slber a\xd^ für ben armen !Domenico gewann fie

an tlar^eit. (Sr erinnerte fid^ mit groger !5)eutlid^*

iTi^feit aüer ber bringenben gragen, meiere ber Sorb

an jenem 50^orgen nacf) bem Original be^ ^tlbeö ge^

t^an hatte, unb ber tjerte^enben ©(^er^e, in benen er

fid^ ergangen. @ie fd^nitten bem Siebenben je^t tote

ein Keffer burd^ ba^ ^^^5/ ^^'^ ^^ ^^^ ^^^^ baran,

fic^ unb fein ^itb unb bie gange 2[J?aIerei unb cor
19*
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aöen 5(nberen ben 2orb unb ben ©rafen 50^affimo

toon ©runb ber @eele ^u aüen 2^eufe(n ^u tüünfd^en;

aber meber fein 3Bünfc!^en ncc^ fem 35ertDiinfci^en

tiü^ten i^m in biefem SIugenBUde — unb in ftummem,

ungebulbtgem ©rimrne, in qaälenber @orge ^arrte er

ber 3Sieber!e^r ber ®räfin.



2Ran mu§ e§ erleBt ffobtn, mit toeld^er S^fttg*

feit »eltgetoanbte grauen ühtx SSertegenl^eiten fort^

äufommen totffett, toetd^e 5lnberen unübertotnblid^ fd^ei^

nen toärbeit, Bemerfte (Stgnor (Sefare, um bte Haltung

ntd^t ju überfd^ä^eu, mit ber !l)onna (Srmtnta in jener

©tunbe toieler in ben fleinen ^reiS ber ®äfte e'm^

ttat, ber fid^ tnjtoifd^en tjoöftänbig Wi i^x berfam*

melt l^atte.

Ertauben ©te mir, fagte fie mit leidstem «Sd^erje,

bog id^ 3^nen, aüerbingg fel^r gegen meinen ilöiöen,

eine Ueberrafd^ung bereite. @ie l^aben geglaubt, ^ente

gu mir p 2^tfd^e §u fcmmen, aber ©ie njerben ^eute

lex unferem t^euren greunbe ^ier — fie geigte auf

ben nod^ jungen Prälaten, ber in i^rer 9^ä]^e ftanb —
hex ©einer ^minenj bem ^errn ^ifd^of f^eifen —
freilid^ nid^t fo gut, alö l^ätte er «Sie in fein $aug

gelaben.

Uitb fic^ freunblid^ gegen ben ftatttid^en, fcbi?nen

3}Jann berneigenb, ben baö lange, biotette ©etoanb
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bortreffUd^ fletbete unb beffett jTafet a(g eine ber glatt*

jenbften in ber an getnfci^mecfern fo reid^en Xiber-

ftabt gerühmt lüarb, hat fie i^n, er möge eö fic^ ge-

fallen (äffen, ^eute einmal ben 5Birt^ an törem Be-

fi^etbcnen S^tfc^e p matten, ba i^r ®atte, tote bie

5lntoefenben e^ toügten, jur Qagb auf feinen (Gütern

fei unb fie fic^ ptöfelic^ genötl^igt finbe, eineö bon beö

53ifd^ofö Slemtern ju t^er^alten unb bie Sterbenben

tröften p gelten.

S3^an tDoÜte toiffen, toaö bamit gemeint fei.

£), entgegnete fie mit bem feinen, fixeren öac^etn,

baö i^r fo t]3ol§t anftanb, meine (Soufine, bie gürftin

S;itfc^a!oü), (ägt mir toieber eben einmal melben, ba§

fie fterbe unb mid^ unb meinen (So^n bor^er ^u feigen

toünfc^e. (Bit begreifen alfo . . .

@ie läci^elte tüieber, i^x^ ®äfte lächelten, benn

bie ^^|)od^onbrifd^en Faunen ber reid^en, ünberlofen

SßitttDe, toelc^e ben jungen ©rafen SDi'affimo ju i^rem

(Srben beflimmt l^atte, njaren ber ganzen ©efeßfd^aft

befannt unb unter ben S3ertrauten ©onna CErminia'ö

fprüd)h) örtlich geworben.

3c^ toeig, fagte fie, eö ö)irb nic^tö auf fid^ ^a^

ben; bie Slrme ift aber leiber fo pikant aftifd^, unb im

©runbe ift fie bod^ allein, ^k quält fic^ unb unö

mit i^ren (Sinbilbungen. ©el^en @ie immerhin ;^u

Sifd^e, el)e @ie ©ic^ erl^cben, finb n^ir lieber l^ier.

Unb mit einem: Huf Sieberfel^en ! fd^ritt fie ber

^^üre ju, bem 53ifd^ofe, ben man für ibren ^ere^rer
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tinb 33ertrauten ^ielt, ein !aum mer!(ic^eg 3^^cf>en

mit ben fd^önen 5lugen geBenb, ba§ t^n aufferberte,

t^r in folgen.

ginbe 16 ben (5;arbtna( — fie nannte ben 9^a*

men beö (J^efö ber «Siclerl^eit^pctijei — je^t ti?o^I ^u

^aufe? fragte fie fd^nett unb leife, a(Ö bet ^ifd^cf an

i^rer @eite t?ar.

SCBaö ift gefc^e^eu? erfunbigte er ftd^.

(5in unangenehmer 33orfaII — 2}tarco'^ S:oc^ter

ift tjerfi^tounben.

S5erfd^iDunben?

SBal^rfc^^etnlid^ entfül^rt! bebentete bie ®räfin.

Unb? fragte ber ^ifc^of, aU cerftel^e er bie

Sorge unb ben Gifer feiner greunbin nic^t.

9J?affimo l^at bermutl^Iic^ t>en 2(nlag ba^u burÄ

feine Unöorfic^ttgfeit geboten; ba§ ift e^, toaö mi(^

:petnigt. ^d) mug ^at^ p fc^affen fuc^en unb ba§

IDtäbc^en ttieber ^aben.

@o laffen @ie mid^ pm ^oIi.^ei|jalafte fal^ren,

ÜRaffimo fann mic^ begleiten, bot ber Sifd^of an.

9^ein, entfd^ieb T)onna (Arminia, eö toitb tdixt-

famer fein, toenn x^ felBer fal^re — man ift bort

nic^t getoo^nt, mic^ a(§ StttfteHerin ju fe^en, unb

<iucfe um meines ©oi^neö toiüen ift eö beffer, bag ic^

an feiner «Seite bin, ba man fic^ meinet 92amen6 hd
tem 2(benteuer bebiente. 9)?etnen Sie, bag ic^ beu

€arbinal treffe?

Qc6 follte benfen! gab ber Sifc^of i^r ^ur 5lnt*
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tooxt, uttb mit einem toieberl^cUen fetteren: 3((fo auf

SBieberfe^en ! üerOeg [te t^re ®äfte unb baö 3^^^^^
unb ben greunb.

©ö fa^ jebcc!^ m ber (Seele ber ®täfin !e{neö#

megg fo Reiter an&, unb eö tt)ar feine geringe ©elbft*

übertDinbnng, mit bet fie fic^ ent|c^(o§, perf(5nlic^ bie

.5)ülfe ber ^e^örben ^ur 5lufftnbnng ©iubitta'ö in

Slnfprud^ ^u nehmen. We Erinnerungen il^rer bater^

liefen gamilie n)te i^re eigenen Ueberjeugungen (e^n^»

ten fic^ bagegen auf.

Qm D^ea^olitanif^en n)ie im ^irc^enftaate be^

gütert, irar i^r Urgrogöater nad^ ^^iebertcerfung bet

grogen re^ublicanifd^en (Sr^ebung in 9^eapel unter bem

53ei( ber ©uiüotine gefallen. Ql^r ©rogcater ^atte

lange im (5^il gelebt, unb aud^ nac!^bem bie gamilie

nac^ ber jtoeiten dxüdh^x ber ^ourbcnen toiebct in

t^re D^ed^te unb in ben 8eft^ i^rer ®üter eingefe^t

morben mar, Ratten bie 5)2änner unb grauen betfel^

ben immer auf leiten ber Partei geftanben, weld^e

für bie Einigung unb für bie Befreiung Qtalienö t?on

ber grembl^errfc^aft in bie (Sd^ranfcn getreten »ar.

Einer i^rer ^rüDer mar im ^a^re ac^tjel^n^unbert-

ai^tunbbierjig in ber Öcmbarbei in bem ^am^jfe gegen

Oefterreic^ gefallen, ein onberer ^atte hei ber glor^

reichen 23ert;^eibigung ton dlcm ben Xob gefunben,

unb eö maven ^anptfäd^tic^ i^re cerfd^iebenen politi*

fd^en unb re(igii5fen 9}ieinungen, meldte bie E^e be0

©rafen Stefano unb ber 5}onno Erminia ju jenem
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folten iinb gefonberten 9?eBeneinanberleBett ^eraBge*

fttmmt Ratten, in toetcbem beibejt (Altern tiur baö ge*

memfam toar, bag Qeber »on t^nen be6 einzigen

©ü^neö 92etgung für fi<^ p getüinnen unb i^u ju

feinen Ueberjeugungen ]^inübexp;ie^en fncbte. SBie

faft in aCfen fotd^en gäden ^atte aber and^ in biefem

elterlichen Settftreite bie Butter über ben S3ater ben

^ieg babongetragen, toeil ber ©ol^n nte^r 9^a(^fi(^t

für feine ©igentpmltd^feit hti if)x gefunben. ®raf

(Stefane ^atU bem Qüngünge, beffen ©erg fe^r toetd^

nnb beffen ^^antafie leidet aufpregen toar, eine (5^a>

rafterfeftigfeit ju geben gen)ünfc^t, ^n öjelc^er berfetbe

'i>k Einlage nid^t ^atte. (5r l^atte alfo gefud^t, fid^

ber Strenge feinet S3aterg, bie ficb offen fnnb gab,

gn entjiel^en, unb n>ar, ol^ne eö nnr §u al^nen, ber

2)intter unterti^an gemotben, beren $anb i^n nid^t

minber fefti^ielt, toennfd^on fie iDeniger empfinbüc^

brüdfte. @ie 'f^attz mit i^rem ftoljen @inne ein leb*

l^afteS Stanbeßbetougtfein in i^m großgezogen nnb ben

©ebanfen in i^m genährt ^ ba§ 5{bligfein jum (5b e(*

fein ber^jflid^te; fie fjatte eö J)erftanben, fetner SebenS*

(uft ben SH^^ ^^^ ^'^^^^ anzulegen, unb l^atte i^n

gum 92ad^ben!en gemö^nt; aber tBä^renb fie i^n ba«»

mit t>or |c^di:lidKr3frftrenung ju bema^ren getoünfc^t,

mar ein fetbflquälerifd^er ^uq in i^n gefommen, nnb

tpie er Uiö^t gn einer Uebereitung ^ingeriffen ©erben

fonnte, ö5ar er and^ leidet jnr (Sxfenntniß unb pm
ißereuen betfelben geneigt. 3tt>ifd^en biefen ibren ein*
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Stehen (Sc^n, ber t^r ^Stotj unb t^re Siebe mar, auf

bem ade i^re Hoffnungen beruhten, unb jtüifdben

beffen feften, fc^mer ju beftimmenben 33ater gefteüt,

l^atte T)onna (Arminia eö fiö ücn je ^er ^ur Slufgabe

gemacht, jebem 3^f^^i^^^f^'^62 jtüifd^en ben 53eiben

mögüd^ft Dor^ubeugen; unb biefe D^üdfi^t toar eö

benn auc^, n)e((^e fte ßor aüem 3lnberen antrieb, für

Die 2^oci)ter be^ (Enterbten o^ne aÜeö 3^^^-^^^ ^^^

fotd^er fd^netlen (Sntfd^loffen^eit etttjutreten. eie moüte

tiefe 2(ngelegen^ett georbnet ^aben, e^e ii^r (^atte 'ocn

bem ii^anbe n^ieberfe^ren njürbe. (So lag i^r aber ^ca

neben auc& baran, burc^ i^r ^erföntic^eg öinfc^reiten

jeben 3Serbac^t ton bem 33erp(tniffe i^reö ©o^neö

gu bem entführten 9}2äbc^en ab3un)enben.

Q^re rafc^en ^ferbe Ratten fte in für^efter 3^^^

Tiacf) bem ^olijeipatafte gefül^rt; i!^r 9(ame unb bic

Eingabe, ta^ fie in n)ic^tigen ©efcbäften fomme, oer^

fc^afften i^r fcfort ben Eintritt.

3)iit größter 3u^or!ommen]^eit ging ter Kammer*

l^err unb ©efeflfcbafter beß (Sarbinatö if)r bi^ jur

großen (5intrittöf)aÖe beö "ißatafteö entgegen, fte in ben

^mpfanggfaal feinet ^errn ju geleiten, unb je uner^

ttjarteter i^r Grfc^einen bem einflußreichen ^ird^en^

fürften mar, um fo cerbinctic^er begrüßte unb empfing

er fie. (5r lieg eö nid;t .^u, t?a6 fie eö entfc^ulDigte,

mit ben beiben jungen 93iännern ol^ne tcri^erige ^n=

frac^e hei i^m einzubringen. (5r oerfic^erte i^r, ^a^

fie unb 3^^^^"^^""/ ^^^ f^^ h^ it;m bringen (önne^
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i^m l^od^ toiöfommen fet, unb er mar baBei fo unBc^s

fangen, fo burc^auö nur Seltmann, al^ ^anble e§

fid^ ^ter nur um einen gefeßfd^aftlid^en 5Ict, aU Ifobe

er gar nlc^t üernommen, ba§ Bereits coit einer fe^r

^einltc^en ^Ingelegen'^ett (Srtüä^nung gefd^eBen mar unb

tag bie (Gräfin i^ren unBered^tigten 5(nfprudb an feine

3ett unb fein @e^ör eBen mit ber T)ringltd^!eit btefeö

t^reö Slnliegenö entfci^utbigt ^atte. (Sie mugte i^n

figenS erft mieber baran erinnern, aui^ aud^ felBft

bann berfii^erte er il^r noc^, mie er nid^t gtauBen

fönne, ba§ er i^r, eben i^r, ber ^onna (Arminia, ai§

IBertoalter feinet SlmteS,- beffen unerlaglid^e ^anb*

lungen unb ^J^agna^men, mie er mol^t miffe, bor bem

freigeftnnten ©eifte ber grau (Gräfin nic^t immer beS

Beifalls unb ber Billigung gemig gemefen mären.

T)k (Gräfin fonnte ben feinen Spott, in biefen

^Borten nid^t mtgtjetfie^en, aBer fie mar auf bemfet-,

Ben 53oben ermac^fen, auf metd^em ber (I^arbinal^

^irector feine (Schule burd^gemad^t l^atte, unb fid^

i?ermirten ober unftc^er mad^en p (äffen, lag nic^t iit

t^rer iJ^atur unb nid^t in i^ren @emo^n^eiten. (Sie

lieg atio jene 33emerfung oöüig fatten, benn fie ffatte

es nic^t mit ber S}ergangcn^eit, fonbern nur mit bem

^ebürfnig beS SlugenBIidS ju tl^un, unb obfd^on fie

überzeugt mar, bag man eö fpäter in feinem gaüe

tergeffen merbe, mie fie eben l^ier a(S J^ülfefuc^enbe

geftanben, mar fie t^rerfeits fel^r feft entfd^Icffen, fid^
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m6)t tDieber baran ju ermttern, foBatb fie erreid^t

^aben ipiirbe, toaö fie p erreid^en trad6tete.

51Jiit ber Sßürbe, bie fie nie üerlieg, ftetlte fie

!^ümentco bem (5arbtna(e üor, unb in rafc^en unb be^

ftimmten SBorten gab fie bemfelben .^unbe t)on bem^

traö fie i^m mit^ut^eilen ^alte. (^ö lag nic^t in il?rer

Slbfid^t, irgenbtrie bei ben 32tü)ürfniffen ju öertoeiten,

n^elc^e einft im ed^oofe bet gamilie ^aftelmarino

@tatt gefunben Ratten, ober nä^er auf bie p.egentt>är=

tige Sage beS Enterbten ein^uge^en. Sie burfte mit

•Sic^er^eit annel^men, bag ber (Sarbinal üon allen bie=

fen 35er^ä(tniffen biJtlig unterrichtet tüäre, unb er

fannte fie ber 2^^at auc^ fe^t genau; aber er fanb

eS nic^t nöt^ig, gerabe biefer grau tie (Erörterungen

in erfparen, benen fie ftc^ ^u ent^ie^en toiinfd^te. 3}?it

bem 5lnfd9eine ber fteunblidbften 5^^ei(na^me jeigte er

fid> barüber termunbert , bag noc^ ein trüber beö

(55rafen Stefano am öeben tcäre. (Ex glaubte aller*

bingö oor Qa^ren einmal baoon gehört gu ^aben^

ba§ ein jüngerer @raf Saftelmarino auö trem (Jrjie*

^ungöflofler, in bem er firf^ befunben, enttt)icben fei,

aber er ^atte gemeint, baß ein jä^er 3:ob ben 3rr*

tpmern be^ Unglürflid^en ein jeitige^ (5nbe gemacht

^abe. I^ag ber ®raf nod^ lebe, in $Rom, im alten

^alafle Gaftelmarinc, in 33erlaffen^eit unb 3Serfto§cn*

^eit bon feiner gami(ie lebe, ba§ er eine 9J(i§^eirat^

gefc^lcffen, ba6 er Söl^ne oerlcren, bag eine !Xcd)ter
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i;^m nüd^ übrig geblieben fei, fc^ien i^n atteö ^öd^Ii^

^u überrafd^en, unb 'ooä^ tonnte ©onna ^riuinia ge*

tabc an ben gragen, toetc^e er i^r fteüte, eö bemer^

!en, tote gefc^^icft fie aße baranf bered^net toaren, fte

jum Slnöfpre^en ber St^atfad^en ju jtoingen, bie ^u

iibergel^en fie eifrig bemül^t mar. -

(5ö roäl^rte eine ganje Seite, e^e bie ^minenj

fid^ fo toelt genug get^an ^atte, baß fie bie Slngelegen-

l^eiten i?e§ ungtücflici^en SSerblenbeten, toie ber (5art)i*

nai ben (trafen 3)2arco immer ju nennen beliebte,

auf fid^ berufen lieg. (Sr machte enbüd^ eine $aufe,

unb rul^ig auf bie ©c^naöen feiner ©d^u^^e nieber-

blidfenb, toä^renb er bie rot^beftrumijften ^eine nai^^

täffig befreujt l^ielt, führte er (angfam eine $rife aui8

ber mit 33ritlanten befe^ten S^abaföbofe ^u ber dla]e.

^r fc^ien nad^jubenfen, bie (Sreigniffe in 3"f^^^ß^*
l^ang bringen unb üot Slüem eö bie (Gräfin füllten

taffen p tootlen, bog fie l^ier nicbt bie gefeierte, ge-

bietenbe, Wt& mit i^rem Tillen be^errfd^enbe !!Donna

Arminia fei, fonbern baß fie fid^ ju gebulben unb fic^

feinem ©rmeffen unb 53e(ieben unterporbnen ^aht.

3^ur bem ac^tfamften (Sd^arfbUcfe tonnte e^ bemerf*

bar toerben, toie be^utfam er {e ^utoeilen bie gefen!*

ten Singen öon feinen gugfpi^en abvotnttte, um fid^

mit flüchtigem unb fc^neüem ^licfe an ber Unruhe

feineö ©afteö ju toeiben, unb bie (Gräfin toar na^e

baran, i^re «Selbfll^errfd^aft in verlieren, aU ber ©ar*

btnal fid^ mit ber Slufforberung an ben @rafej:
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3)taffimo viä^tete, x^m miti^nt^dkn, maö i^n bemo^en

l^abe, Sorb ©l^e^fieb mit ber jungen ©räfin Saftel==

marino befannt unb i^n auf fie befonberö aufmerffam.

p machen.

^r ^atte babet untjerfennbar ben 3^^^/ ^^^

jungen trafen eine 23ertegen^eit ju bereiten unb in.

i^m bie !Demüt[)igung feiner äJiutter fortjufe^en. Sr

fa^ e§ auc^, ö)ie ber ©räfin baö 53[ut ju ^opfe ftieg,

tr?ie fie unroiüfurlic^ bie feinen Öippen feft pfammen-

preßte unb tüie bie (Stirn beö So^neö fic^ mit ber

@Iut^ ber <Bä^am übergoß; aber bennoc^ ^atte er fic^

tjerred^net. !5)er ©ebanfe, bag feine ^J^utter auf i^u

fe^e, ba§ er fic^ ßcr !Dcmenico feine 33(ö§e geben

bürfe, ^alf bem (trafen, fid; ju bel^aupten.

©ie Slugenbücfe finb für bie (Gräfin ©iubitta

ira^rfc^ einlief Don ^Bic^tigfeit, fagte er: ic^ tcerbe alfo

furj fein, (§minen§. — @r ftocfte einen SOioment^

bann f|3rac!^ er mit einet ©elbftüberujinbung, bie i^m

fe^r iDo^I anftanb, meit fie pgleic^ freimüt^ig unb

ebel toar: Qc^ f^ahe auö gamilieneitetfeit (eid^tfinnig

ge^ianbett unb einen fc^mer ju berantmcrtcnben geiler

begangen, ©enügt biefeö ^efenntnig Surer (gminenj?

!Der (Earbinal ^atte biefe ^Beübung nid)t er*

Haartet, unb er mißgönnte fie bem 3Dtutter^er^en.

O^ne ba^er auf bie 5^crte beö jungen (Sbelmanne^

ein tcefentlid^eö ©eiuic^t p legen, fprad; er gteic^^

mütl^ig: (So ^anbelt fic!^ ()ier nic^t um Ql^r ©eftäub*

nig, mein t^eurer ^?xx ®raf, nic^t um mein Urt^eil
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über Q]^r 33er]^a(ten ober gar um eine ^bfolution

ton meiner ©eite. «Sie ti^erben baö mit Q^tem

^eid^tiger ^u orbnen l^aben, menn 3^r ®etoiffen fid^

baoon befd^toert fü^It; eö ^anbett fid^ um S^atfad^en.

3Baö ]^aben®ie getl^an^ §ett ®raf, unb tDorauf grünben

fid^ 3§re 35ermut^ungen toiber ben 8orb @^e^fielb?

^ie beftimmte grage fcrberte eine eben fo be*

ftimmte Slnttoort, unb mit fo üiel 3?u^e a(ö ber 2luf*

geregte in fid^ erjtoingen fonnte, fagte er: 3d^ ^abe

gan^ öor ^ur^em in meiner äJ^utter Begleitung bie

2^o^tet beö (trafen SO^arco, jum erften TlaU in

m.einem Seben, in ber ^itc^e gefeiten, unb i^re @d^ön*

'i}zxt §at mid^ überrafd^t. Qc^ Uu l^ingegangen, fie

toieber^ufel^en, unb ^abe ju i? er fd^iebenen 9i)ta{en meine

• 5^^utter in Überreben gefuc^t, baß fie bie (Soufine nid^t

bem f (öfter opfern, fonbern fie ber Seit ermatten

fotte. ^onna (Arminia toar biefer Slnfid^t nic^t, üor

meinem SSater l^atte tc^ mit einer S5ertt>enbung für

bie gamiüe be§ @rafen SJlatco nod^ föeniget auf

®nabe ^u ^offen, unb gerabe beg^atb befc^äftigte

mid^ bie (Erinnerung an meine ft^öne Slnbertoanbte

bieöeid^t noi^ lebhafter, -^n ben Sagen tuar eine

©efeüfd^aft bon SO^ännern bei Sorb ©^eöfietb ^u

einem SJJittagbrobe öerfammelt. Sl^an fprac^ beim

Seine am ^aä)ti^6^e bon fd^iJnen grauen, ^an
nannte T)iefe unb ^em, man bejeidbnete bie (Sine unb

bie Slnbere alö bie ©c^önfte in ber römtfd^en ©efeH*

fd^aft, a(0 bie @d^i5nfte in ber ©tabt. ©a riffen
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(Sitelfett unb Uebermut^ miä^ §ttt. Qc^ behauptete,

ba§ boti aöen btefen grauen an <Sc!^önl^eit feine mit

einer meiner Slncerroanbten ju öetgleic^en toäre. 'iDkn

ttcöte ben ^f^amen biefer 3lnoeriüanbten tpiffen, tooHte

toiffen, iDo fie (ebe. 3><^ faate, lüeit id^ fofort ein-

fa^, bag ii^, toie i^ie 25erp(tniffe einmal tagen, eine

Unborfic^tigfeit begangen ptte, bag bie junge ÜDame

in einem ^lofter fei. ^amit toar bie @acbe im

Slugenbltcfe abget^an. ^ber nad^ ber 50k^(jeit, al«

bie @äfte ^iä^ entfernt Ratten unb n>ir nad^ meinem

S^aterl^aufe fuhren, fam ber l^orb auf jene^ frühere

©efpräd^ jutücf, unb gereift ton jenem tprid^ten

SSertangen, meine ^e^aujjtung aufrecht ju erl^alten

unb ©iubitta'g ©c^ön^eit aud^ bon biefem feinen ^3e^

urtl^eiler beö @d^önen a(ö unbetgleid^üd^ greifen ju

pren, toiberrief ic^ freitüittig, iöaö id^ über il^ren

9Iufent6a(t gefagt ^atte, unb erbet mic^, eben fo ol^ne

feine ^f^öt^igung^ i^n meine fc^öne Slnoermaubte feigen

ju laffen.

Unb fannten (Sie ben 9Jiann, bem ®ie biefe

@unft getüä^ren rcoüten? fiet ber ^arbinat i6m mit

S3et)eutung in bie D^ebe.

Qa, ic^ fannte i^n, fo tüeit man fic!^ in ber ^e-

feüfd^aft fennt, unb iij^ )s>u^tt auc^ öcn ben romantt*

fc^en abenteuern, meiere man il^m na4)fagt, entgegnete

SQJaffimo, ber entfc^toffen tüar, überaü ben Sragen

beö (Sarbinatö j^ußorjufommen, um i^nen bamit balb^-

mögtid^ft ein <5nbe gu mad^cn, n)ei( biefeö Sl^er^r i^n
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mtf^x pmi^tt, aU er e§ ju jetgett tüiinfd^te. Qc^

tougte »Ott ben Slbettteuern beö öorbö, aber er itatitttc

fid^ mein greunb, uttb ßorb (S^eöfietb tft ein @be(^

mann! fügte er ^tnju, olö tDoüe er bamtt fein ^Jer-

trauen rechtfertigen ober bod^ erflären.

!Der (S^arbinal tackelte über Jiefe te^te Q3emer^

!nng. dx toar bürgerUd^er unb geringer ^^erfunft.

üDaö fann täufd^en, tDie @ie teiber fe'^en, fagte

er, unb biefe ^rfal^rung tr>irb @ie bießetc^t bor^s

fi(j^tiger gegen Q^re greunbe unb ©tanbeögencffen

ntad^en.

Deö jungen trafen i^axle toec^fette in (Sinem

fort; er f^atte groge Wliif}e, $err über fic^ fetbft ju

bleiben.

5)a§, tra0 [^ fünftig t^un toerbe, ©minenj, ent^

gegnete er mit tt)ad^fenber ^emegung unb l^eb^aftig*

!eit, änbert (eiber in bem ®efd»e^enen nid^tö. dx^

tauben ^minenj mir alfo, fortzufahren, ©er Öorb

unb idi gingen am näd^ften ©onntage gemeinfam in

bie 5Q?effe. 2Btr fa^en, toir f^rad^en ^iubitta, unb

feine 55etounberung für fie machte mir groge greubc.

a§ iDar in ben folgenben ^agen, toie ic^ niid^ et^

innere, jum Oefteten /^toifc^en ung bon i^r bie Stiebe.

dt fragte mic^ um il^re ßebenölage, unb toeil ber

gtud^ unb bie Sßerftogung, loetc^e einft gegen i^ren

ißater, gegen meinen O^eim auögei'proc^en toorben

toaren, mir aU eine ©raufamfeit erfcj^ienen, für toelc^e

man enbti^ auf eine ©(^abtogl^altung finnen muffe,

gf. Sctoalb, BiUa, tfiimione. n. 20
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fü f^rad^ i(^ mit bem Öcrb aud^ baöon. Qd^ er^

jä^tte i^m, lüie tc^ eigeittücb erft je^t an btefe 2ln^

t)ertt)anbten erinnert tDorben fei, um bie t^^ mid^ biö

bal;in nid)t geflimmert !^ätte. Qc^ fagte, bag i^rc

9^iot^ mit ju ^erjen ge^e, unb bag ic^ mir einen

SBortourf barans^ mad^te, i^nen nic^t gleic^ ^u $ülfe

gefommen ju fein, o^m baj3 mein ^ater barum roiffe.

2lu($ Don bem 3SorI;aben meiner DJ^utter unterrid^tete

i6^ i^n, auf ben 5öunfc^ üon ©igncra ^erefa unb

auf bie (5m|)fe^(ung ^on Sufebio'^ meine ^oufine für

ba§ ^(ofter au^juftatten; unb td^ Befenne eö, ic^ ^ielt

babei mein ^ebauern nid^t jurötf, bag ein 5D^äbd^en

ü)ie biefeö ber 3Bett unb bem Sebenögeimffe ent3,cgen

tüerben bürfe.

@t brad^ bamit plö^Iic^ ab unb fagte bann nac^

einem ^lugenbUcfe beö (Sd^toeigen^: ©ie toiffen je^t

alle«, (Sminenj, toaö id^ ju fageu oermag. 3^^ ben

legten Xagen feineö I)iefigen Siufent^atteö 'tfahe ic^

ben i^orb ntc^t gefe^en, id^ mar nid^t in ber ©tabt.

jTro^bem ift unb Ue'ibt eö meine (Sdi)u(b, tag er

©iubitta fennen (ernte, unb allein meine Unüberlegt*

^eit ffat i^m bie 2$er]^ä(tniffe ber gamitie ^reiö ge*

geben; aber an einen folc^en 9}ii§braud^ meinet arg==

lofen 33ertrauenö ju benfen, mar eine Unmijgtid^feit

für mic^! rief er mit nid^t ^u unterbrücfencer (änU

rüftung auö. Unb a(ö er barauf fd^tüieg, glaubte er

offenbar, bie 2(ngelegen^eit, fo meit fie i^n betraf,

bamit enfcen ju feigen.
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^er (Sarbinal rvax jebod^ ber SO^einung nic^f.

@ie abfübiren ©ic^ fe^r leicht, mein t^eurer $err

®raf, fagte er mit einem Öäc^elji, ba§ biefem itt bie

@eele fc^nitt. ®ie Belieben e6 eine Unüberlegtheit

unb nid^tö toeiter ju nennen, bag ©ie einer bem

Fimmel getoei^ten Jungfrau baö l^eilfame unb ßefeg*

nete 2lf^( mißgönnten, toeti^e^ bie ^ird^e i^r bereitet

^aben mürbe; unb ©ie ^aben biefe Qungfrau, Q§re

iiät^fte 33(utöberiDanbte, burc^ jene fogenannte !(eine

Unüberlegtheit ftebentli(^ in bie 5lrme eines Hemers,

eine§ Süftiingö geftürjt! fügte er mit einem Zone

^inju, in beffen ©trenge ba§ 33erbammung§urt§eif beö

^riefterg unb ber fd^n^ere SBortourf be0 toeltüc^en

Beamten, beö älteren 50^anneö fi$ vereinten.

!l)er junge (iraf fonnte bagegen nid)tö me^r fa-

gen, er cerftummte baoer. ©eine fc^einbare eelbft^

geiDi^eit unb ber ©tü(§ feiner Butter Ratten je^t

i^re 3üc&tigung empfangen.

^aö njar eö, ma^ ber (S^arbinat gen)o!It l^atte.

^r f(gellte unb befaßt, i^m feinen $ribatfecretär ju

fenben. 3l(g berfelbe g{ei(^ barauf erfdöien, ^ief er

i^n bie 9ingaben aufnehmen, toelc^e er t)on !Domenico

unb ton bem ©rafen erfragte. 'Dann er^ob er fic^,

unb feinem 53eamten bie Seifung gebenb, bag er blei*

ben fcöe, hot er felber ber ©räfin feinen ^vm, um
fie in ^erfon bi^ an bie Z^üxt feine« 35ßrfaa(eg ^u

geleiten, ^ort erft entließ er fie mit ber 3"f^9^/ ^^6

er alle 2J^ittel aufbieten merbe, i^rev ^iä^tt ju |)ü(fe

20*
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ju fommen, unb mit ber ^ßerfid^erung, mte glücfüc^

unb tüte geehrt er fid^ fü^fe, ftc^ ^ottna ©rmtnta m
einer folci^en gami(ien*5Ingelegen^ett nü^Udö ma^tn

ju fönnen.

dx tüugte, tüaö er t^r mit biefem Slbfc^ieböiöorte

t^at, unb fie tt>at bie grau, i^m baffetbe, menn fie

fonnte, gelegentlich ju gebenlen. —

d



n^i^ti^nttQ (Caputh

O^re ®äfte jagen tioc^ an ber Za\d Beifammen,

alö !l)onna (Arminia mit i^rem @ü§ne in ben «S^jeife*

faal jurücffe^rte, um ben $(a^ ber ^auöfrau einju*

nehmen unb mit guter (Sgluft fid^ in (5i(e für bas

SSerfäumte fc^abloö ju galten. @ie ertDteberte auf

bie gragen, bie man an fie rid^tete, bag e^ natürltd^

n)ieber mit bem 3(nfaüe ber gürftin ni(^t§ auf fic^

gehabt, unb S'iiemanbem fiel eö ein, bie SBorte ber

fd^önen ^au^frau p be^meifeln, 9^iemanb fonnte cer*

mutigen, ben Jrelc^en 33er^anb(ungen fie eben l^erfam.

^^re @tirn n)ar frei unb flar ti)ie immer, i^r 9}tunb

l^atte feine getrennte, fefte D^ul^e. 9}?an mngte fie fo

genau fennen mie ber ^if^of, fo genau wie er in

bie (S^e^eimniffe i^reö 2)?ienenfpielö eingen?ei§t fein,

um ju bemerfen, baf eine Sßotfe jtoifd^en i^ren 5lugen==

brauen fd^aebte unb bag bag il^r ßäd^eln, toenn fie

lächelte, l^eute fein ungejtoungeneS toar. 3lud^ benu^te

ber ^ifd^of ben Slugenblid, in toel^em bie ®räfin

bie S^afel aufhob, fc^neü ba^u, mit ben (eife gefpro(^es=
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neu 5Boiien an fie l^eranjutreten: ^aSen 3ie il^tt ge-

fe^en? — (Sie Bejahte eö. — Unb tote toax er? fragte

er »eiter. ^ie ©räfin toarf bte ^^i|3peti in ble §öl?e.

2)?it ber S^tara auf bem ^epfe ti)iirbe er nichts

fein, atö feinet 33aterg ^o^n! gab fie bem greunbe

jur %ntmoxt, unb bie beiben floljen ^Iriftofraten mug*

ten, iDaö fie bamit meinten.

5Dkn Blieb in leb^^aftcr Untergattung ben Slbenb

hü ber Gräfin roie getco^nt jufammen, nur i^r @o^n

entfernte fid^ balb. !Daö fie( tnbeffen feinem ber

@äfte auf, unb au(^ bie ^O^utter beacbtete eö nic^t.

^er junge ®raf l^iett mannigfa(^en 3Serte^r mit ben

fremben, bornel^men ijamitien, toetd^e 9^om ju i^rem

SÖ3tnteraufent^a(te toasten; man na^m an, bag eine

foic^e (Sinlabung i^n beanfprud^e; eö mar bie 9^ebe

nic^t weiter baüon.

2(ber nid^t hinauf nac& ber ^ia^iia be( ^opofo

ober ber ^ütt beö Wtonte ^incio, n)o bie meiften

gremben n^o^nen, rid^tete (^raf 3)iaffimo feine Schritte,

a(« er, feft in ben bunfeln 5[)?ante( getDidelt, beffen

(5nbe auf gut 9?ömifd^ über bie rechte (S(j^u(ter ^u*

rücfgefc^tagen mar, jum "iportat ^inauöfc^ritt. (5r ging

ben öenetianifd^en ^(a^ enttarg, bog in eine ber engen,

fc^tec^t beteud^teten @tra§en l^inter bemfelben ein, unb

ftanb enbtic^ t>or bem atten ^atafte feine« ©efd^ted^teö,

(Sr ^atte i^n alö ^nabe ein einzig S[)ia( betreten,

a(ö man ein bort jurücfgebltebene« ^ecfengemälbe öon

einem alten, guten iDieifter au« feiner (Stnfaffung ge*
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l^oben, um eö in bie dapeüe beö neuen ^alafteö ju

öerfe^en, unb e« tcar i6m oon jenem erften ^efuci^e

eine fo unangenel^me (Srinnetung ^urücfgeBüeBen, ba§

^r eö ftetö bermieben, t^n 311 lüiebet^clen. ^n fuc^en

l^atte er bort nic^t^ ^e^bt, unb eö toar in ber gamilie

i3on bem alten '^aue überl^au|?t !aum jemals bie Ü^ebe

getoefen. §icr unt) ba l^atte @raf «Stefano, a(ö fein

^o^n nod^ ein ^^naBe geioefen JDar, too^I einmal ba^

t>on gefprcc^en, ba§ man baran benfen muffe, ben

^ataft an irgenb einen reichen unb oorne^men grem*

ten in oerfaufen; aber ber ©tabtt^eil, in toelc^em

berfelbe gelegen, toar feiner bon benen, in toe((!^en bie

gremben ju loo^nen lieben, unb roenn mau biefeö

^orl^aben einmal in oberflächliche ^rtoägung gebogen,

fo ^atte bie @a(^e 'üamit in i)er Siegel tuieber i^r

(Snbe für lange ^^it o^ai/aht 2l(S man bann bem

trafen 3)(arco tk (Srtaubnig eingeräumt, fid^ in bem

alten ^alafte nieberjutaffen, toar mit ber oerfc^ioen-

berifc^en SägUd^feit biefer alten ©efc^tec^ter aud^ an

tte 9)Ji)gUd^!eit beö 53er!aufe§ nic^t mel^r gebacJ^t toor*

ben, unb toeit (S5raf Stefano ftineS enterbten 53ruberö

gern bergag, toar auc^ ber ^alaft, ben er beü?o^nte,

mögüd^ft bon i^m oergeffen morben.

Qel^t ftanb 3}Jaffimo einfam bor ber altersgrau en

Zf)üxe. Qn ber Strafe toar eg ftitt unb einfam.

!Dte ^ölerin ^atte il^ren ^ram unter ^aA unb ^ad^

geborgen, i^r greunb unb 9^ad^bar, ber (Sd^u^mac^er,

Meierte in ber näd^ften Seintotl^rtfc^aft bon feiner 5lrbeit^
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nur ^kx unb ba fc^immerte aiiö einem ter ^^ad^tar-

l^äufer ein trübet Öic^t auf bie vgtrage nieber. (5in

paar ftämmige päpftlid^e ©enöb'armen fd^rttten, bie

breiten ^üte feft in bie 8tirnen gebrücft, beobachtend

unb Slufftc^t ^altenb, bid^t an i&m üorbet unb fa^eu

ftd^ nac^ i^m um, a(ö er fic^ bem 2:^ore beö ^alafte^

näherte.

(5^ ift gefc^toffcn um biefe ^titl rief i^m ber

eine ber (Senöb'armen ^^n.

9^ein, eö ift offen! Qah SDtaffimo il^nen gut

Sintmort.

"Die ©enöb'armen ipurben ad^tfam. So^er toiffen

(Sie baö? fragte berfelbe, ber tjor^in gefproc^en ^atte^

©a^renb ex nä^er herantrat.

Qd^ merte erwartet, i^ gehöre jum §aufe! be-

beutete fie fur^ ber ®raf.

Bei ber Betüegung, toeluje er babei mad^te, fiet

ein Sdt>ein ber trübe brennenben Straßenlaterne auf

fein ©efic^t. T)^x ©en^b'arme trat rafd? jurücf, lüf^

tete ^ijflic^ ben j^meifantigen §ut, unb mit einem

bienfteifrigen: Um S3ergebung, (Scceüenja! legte er

felbft ^anb an, bem aügemein befannten unb betieb^

ten iungen (Sbetmanne bie 2;(;üre aufzumachen, ^ann

tDÜnfc^te et i^m einen guten 5tbenb unb entfernte fic^,

um mit feinem ^ameraben (einer 5)ienftpflic^t tpeiter

nachzugeben.

Hin feuchter, eifiger $auc^ me^te bem (trafen

über bie Stirne, aU er au^ bem finfteven ^j^ortale in
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ben $of ^mau^ttat. T)k ^laä^t mar falt. ©er Stnb

l^atte am Slbente fic^ nad^ ^^iorbmeft gemenbet unb

trieb fcbtoereö ®eö)i5If Dor fic^ ^er, fo ba§ ber fpät

aufgegangene 30^onb nur feiten burc^bringen fonnte

unb nur bann unb mann bemerfbav n^urbe, menn er

t)ie S^änber ber fc^marjblauen Wolfen mit feinem

2iä)te rijt^li^ fäumte ober menn eine leichtere SBoIfen*

fc^tc^t tt>te ein gelbüci^ brauner ^auc^, f(^neü »er=

fc^mebenb, über i^n ^inujeg^cg, Don 'oic^terem ®e^

toölfe rafc^ g^fotgt.

®raf 9L)2affimo fonnte fic^ eineö 3«f^ii^^n^i^f<^^"*

t)erj.0 nic^t ertoe^ren. ©a§ ^^^ff^f ftreifenbe öic^t

reid^te gerabe ^in, i^m ben für(i)terticken 3$erfaÜ fei=

i\e& (Btamm^aufeö noc^ melan^olifc^er barpftetten,

e^ mar i^m, alö t^ue bie Familiengruft fid^ oor iljm

auf, um i-^n p oerfc^üngen. ^ätte er feiner iSmpftn*

bung nachgegeben, er mürbe jurücfgegangen fein; aber

er ^atte e§ ©omenico gefagt, bag er fommen merbe,

um nad^jul^ören, maö er etma t^un !önne, er mu^te

alfo oormärtö; unb fi(^ über fein SBiberftreben fc^e(==

tenb, ftieg er rafc^ auf ber @eite, meldte '^omenico

i^m angegeben ^atte, bie Zxtppe hinauf, ^nbeg noc^

öor ber 2:^üre oon feines Onfelö Sol^nung blieb er

fte^en. ^^ tarn mie eine biJfe Sl^nung über il^n, et

moHte l^ineintreten unb fonnte fic^ bod; nic^t baju

»ermögen.

Saö miü ic^ benn ^ier eigentlich? fragte er fic^

unb mugte fid^ bod^ in bemfelben 2(ugenblicfe bie 3lnt*=
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iDcrt geBen, bag ein unabtoeiöHc^eß ^fltc^t* unb iSc^uIb^

gefül^l ii^n ^le^er ju ge^en Bett)ogen ^ätte. (S^ l^atte

fic!^ überhaupt in biefen testen Stunben ein i^m frem*=

ber, neuer (^ecanfenfrei^, eine ganj neue SS^elt üor

i^m eröffnet, er tarn fic!^ feiber toie bertoanbelt bor.

(5r l^attt in ber Xßat, tüic er e^ bem (Sarbtnat

fe^r toa^r bejetcfenet., biö ju biefen legten 2^agen an

feine Stnoertüanbten faum gebucht unb für feinen Z^tii

t^om Seben nic^tö gcfannt a(ö ®{ücf unb (^er>u§. 2lü

feinen n)ed^fe(nben Sünfd^en unb tyieigungen föar Don

(^ugenb auf bie möglic^fte Befriebigung ju 2^^eii ge*

njorben; Ratten ficf> i^m irgenbtoo einma( ^Rotii -^ber

Slrmut^ g^S^igt, . fo n)ar er gutmüt^ig ju ber ^ülfe

bereit getoefen, bie i^n nickte! aU ein paar ©etbftücfe

gefoftet, oDer er ^atte fie an bie bebädbtigere 3Jßo]^t>

t^ätigfeit feiner 3)tuttn* geüjiefen. (5r ^atte frembe

^'eiben, treit er eigene nod^ nic^t gefannt, fo (eid^t

genommen toie baö ganje ßeben. (^^ toax nod^ feine

(5mpfinbung, fein ©eoanfe übermältigenb an i^n ^er*

ongetreten; fetbft feine SSatertanbßUebe unD fein reti=

giöfer ®(aube iDarcn biö^er nid^t fo tief gemefen. @r

nährte bie Hoffnung an tk ^inl^ett Italien« a(ö eine

üfm oon feiner ^Jiutter überfommene 2^rabition in fei^

nem ^er^en, aber fie mar i^m feine Lebensfrage; er

beobad}tcte, toie unb toeit eö ^hte in ber gamilie

mar, bie ©ebräud^e ber Ä'irc^e, inbeg er ^atte ber

2;röftungen ber 9?e(igion nod^ nie beturft, er toax mit fic^

unb feinem Cocfe ftetö aufrieben gemefen unb ^atte
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f\ä) nur gelegentüc^ ber 3)2e(attd^oHe be3 CMiid-^ öBer^

(äffen, bie eine^ poetifd^en die'qe^ nid^t entbehrt. 5^uti

l^atte er |)Iö^lid^ bte tang|ä^nge 9^ot^ unb 23ertaffen-

fftit bor 2Iugen, in tt>et(^en feine näc^fteit 53(iitöoer=

tDanbten in biefem toüften, ^erftörten ^alafle gefi^mac^-

Ut l^atten. ®iiibitta'ö <Sd^ic!faI, bte ^Ingft unb ©orge

iferet (Altern, ber bittere @($mer^ beö 3)?anneö, ber

fie Hebte, ba^ at(ei§ fjattt fic^ mit ©nem «Schlage auf

feine @eete getoätjt unb i^n auö feiner biß^erigen

@lei(§gitltig!ett unb genußreichen ©orgtofigleit getoalt^

fam aufgefi^redt. ©eine toarml^er^ige unb gute ^a*

tut tonnte biefe (Sinbrürfe nt^t miigig in fid^ tragen.

<53 oertangte i^n bringenb banac^, ettoaö teiften, ettoaö

t^un ju fönuen, baö @^a!efpeare'fc^e: ^^Bpxiä^, fc^tage,

fteüe ^er!" toar iffxn ben ganzen Slbenb nid^t au§ bem

@inne gefommcn; inbeg toie er nun ^ier bor biefer

S^üre ftanb, tt>ie bie SSolfenfc^atten über biefen ber-

kffenen. ^ataft l^injogen, mte eö ba an ben Söänben

ber ®alerieen borüber^ufd^te, roie eö plö^Iicfe auSfa^,

a(ö fd^eine ein Sic^t an^ ben ^o^en genftern ber rie-

figen @ate l^eroor, ba !am ta^ ganje (5ntfe^en ber

5ßergängltd^!ett mit (Einern ?0lale fo^ mäd^tig über i^/U,

bag er aU fein guteö 3[Boüen, ba§ er feine ^raft

unb fein ganjeö ^afein babor ^ufammenfc^rumpfen

füllte, föeit aüe^ ^§un i^m mit (Sinem SO^ale ^toeifel^

i^aft, tu feinen Erfolgen ungemig, unb nur t)'3.§ (Et^

(eibenmüffen, baö S3erge^enmüffen i^m q(^ getotg er-»

f(^ienen.
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(5r raffte \i6) jebod^ jufammen utib ging l^inein.

^ie ^^üren ftaiiDen offen, ber groge ©aal mar leer,

im Kamine bräunte ein erlöfd^enbeß geuer, in ber

D^^ebenftube mar ^omenico mit feinem greunbe, bem

beutfc^en Slr^te, am 53ette beö ©rafen Maxco befc^äf*

ü^t, feiner grau S3eiftanb ju (eiften. Man ^attt bem

^ater bie 9^ac^ric^t nic^t öcrentl^alten !öunen, bag

©iubitta öerfc^tDUnben fei, unb ber Ungtücfüc^e äc()jte

nnb ftöl^nte in ben ®(ut^en eineö neuen gieberan=*

faüe0, ber feine @inne umnebelt f)kit unb i^n mit

ben quätenbften SBorfteüungen marterte. (Sr rief laut

unb järtüc^ fle^enb nac^ feinem ^inbe, er l^ob f\6)

auf feinem Säger in bie |)ö^e, um gegen bie D^äuber

anjufämpfen, bie i^m feine S^oc^ter entreißen moüten,

unb fanf nacfe fold^er Slnftrengung in üi^Qiger dnU
fräftung jufammen, um fic^ batö barauf in ^erjjer«»

rei§enbem 3(uffc^reie barüber ju besagen, bag feineö

Sßaterö 5Iuc^ i^m bie ^nod^en gebrocl)en unb feineö

^Bruberö $artigfeit i^m bie ©e^ncn burc^fdbnitten ^ahe,

ji^omenico tröftete unb fprac^ i^m bringlid^ unb

unb befänftigen^ ju, aber er fal^ felber blag unb ganj

entftellt auö. X)aö ^er^ brannte auc^ i^m üor ^eT==

5©eiflung in ber ^ruft, unb feine ©ebanfen ftürmten

in feinem ^opfe I^alt^ unb ^ieüoö burd^ einanber. (Sr

^ätte burd^ bie 3Belt jagen, feiber ettoaö t^un, bie

(beliebte fuc^en mögen, l^ätte er nur ein Slnjeic^en,

nur erft ben Schatten eineö Sln^^eic^enö Ö^^^^l^ mo^in

er fic^ menben folle, ^ätte nic^t ber ^irectcr ber
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^oti^et auöbtürfüc^ e^ geforbert, ba§ feiner ber 55e^

tl^etligten felbftftänbtge 9?a$fotf(^ungen anfteöen fotte,

um bte Slufmerffamfett nic^t ^u erregen itnb bte ?0^a§*

nal^mett bet 53el^örben ntd^t tttoa ju burd^freujcn.

'Daö (gintreten beß jungen ®rafeit rief ©ignora

2^etefa ©on beut .tranfenbette fort. @te mar burc^

!Domentco baöon benad^rtc^tigt morben, ba§ 3)Jaffimo

fornmen mürbe, fid^ nac^ t^r unb t^rem 3)^anne ju

erfunbigen; metl fie, bte i)?tebrtggeborene, i^r ganje^

ßeben ^inburd^ aU i^v §offen auf ben 53eiftanb i^rer

borne^men 35ermanbten gefegt l^atte, fo meinte fte in

i^rer 3Beltun!enntnlg , bag \x^ je^t not^menbig Slüe^

gteici^ jum ®uten toenben muffe, bag S^Jettung unb

$ülfe i^r unb i^rem SJJanne unb t^rer S^oc^ter gar

ntc^t fehlen fönne, mentt bte gräfliche gcimilie nur erft

für fte einträte. ^Demüt^ig unb juberfid^tlicb , angft*

belaben unb bod^ fd^ou töie erlöft ging fte bem ^fJeffen

t^reö 9Hanneö entgegen, fo mie fte t^n gemährte.

2l(^, ^err ®raf, @ud^ fenbet bie 9)?abonna ! fagte

fte, inbem fte mit i^ren beiben ^änben bie beö Jungen

9}?anneö in bie tl^ren faßte. -3^ mußte eö, fte mugte

unö ßütfe f(^i(fen! Unfer Unglücf ift gar ju groß, ju

groß! Unfer einjigeig, le^teö ^inb! Ql^r ^abt fte ja

gefeiten! Unb ttun fe^t ben55ater, ben armen 3)^ann!

^ommt unb fe^t i^n! @r ift je^t gerabe rul^tg! dt

ffüt bte klugen gefc^teffen! 3d^ bin fieser, baß er

fd^täft! ^ommt, idi^ hittt (iu(^! mieberl^oUe fie, unb
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U)m i?oratifc^reitenb, tocüte fie i^n an ba^ Säger t^re^

(hatten führen.

3nbei bie 9?it^e bcffeI6en roar nur eine f<^ein=

bare getDefen, er ^atte mit feinen überreizten Sinnen

iro^ beö jungeö 3Jianne^ ^crfic^t baö hemmen be§=

felben ge^ijrt, unb fic^ m emporiic^tenb, rief er: Qft

fie ba? Qftfie enblic^ ba? mo i»arftbu, meintinb?

äBo bift bu gemefen, meine ®iubitta?

30^an mugte i^m fagen, ba§ i^n feine Hoffnung

täufd^e. ^r Derftanb e§ Slnfang^ nic^t. Gnblt^, ba

man e§ i^m »ieter^olte, toeil er immer leibenfd^aft^^

lieber nac^ feiner Xcd^ter »erlangte, f^ien er feiner

Sinne .^evv ju n>erben. ^r lag eine ilBeite, baS

^aupt auf bie §anb ge(el)nt, in finfterem brüten ftill,

bann tcinfte er feine grau ^eran. Ser ift ge!om=^

men? fragte er.

^ie grau, toeld^e i^m bem ^iTroft ^u geben tounfc^te,

beffen fie in i^rem eigenen Qnnern burci^ beö jungen

trafen Slnn^efen^eit gencg, entgegnete: C5ö ift ein

greunb gefommen.

T)er ^ranfe mad^te eine ungläubige ^emegung.

'X)ie grau neigte fid^ ^u i^m nieber, fie meinte eö gut

mit i^m, unb i^m freunblic^ jufprec^cnb, n)ie einem

^1nbe, fagte fie: Unfer Unglücf ^at fein ^perj gerü^rt^

bein trüber ....

Der tränte fu^r in bie $i)^e. 9iein, nein! rief

er, aber eö toax nic^t ju errot^en, tua« ber ^^luöruf

meinte, ob er greube, ob er eine Slbme^r bebeuten
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folle, unb Don ber marternben $ein be^ Slugenbüde^

fortgeriffen, (rat SKaffimo faft unwlßförüc^ an ba0

^ett §eran unb fagte : Qc^ Bin gefi?mmen, mein Dn!ef,

um gu fe^en ....

2lber bet ^ran!e (te§ i§n nid/t au^reben. Qa,

rief er, je^t btft bu Ojefommen, je^t ^aBen fte btc^ ge=

fd^idt! — dx (ad^te bitter, njie im Sal^nfinne, auf.— 3^^^ ^ifi ^it gefommeu, um ju fe^en, H)te e!§ fcem

Enterbten ift, ba i^r i^m fein Öiebfteö noc^ genommen

^bt! D^Jic^tö mel^r, nichts befi^e ic^ je^t me^r —
— nic^tö! D^ic^t einmal mein {e|teg, armeö ^inb!

9^id^tö, gar nid^t^! — unb ^li^^ttt^ mit ben Rauben

fid^ tt>ilb na(^ feinem ^o^fe faffenb, fc^rie er mit einer

^raft, toeld^e bie 5lnberen erbeben machte: 9cic^tö ^ahe^

nichts befi^e i(^ aU ben g(u($, ben S(u(^, ben meiii

ißater um «Stefano'^ tüißen auf biefe^ arme ^aupt

gefd^Ieubert ^at! 9^e^mt i^n ^in! 9^e^mt benn au(^

i^n! rief er mit bem iöad^en beö -^rrfinneö. ^eib

cerfiu^t toie t(^! Q^r 5lIIe! Stefano unb bu! @eib

cerpflud^t toie ic^! — @eib üerfluc^t!

O^eim! D^eim! rief 5D^a)fimo mit einem (EnU

fe^en, baö i^n erbeben machte, aber fein 9^uf ber*

^aßte a« bem £)^r beö trafen ü)iarco — er ijaüe

in leben aufgehört. —



Sigttor (Sefare räusperte fid^ ein toenig utib

meittte barauf: Sir Tlm^ä)tn fomnten uttö in ber

9?eget ade fo mid^tig »or, ba§ faft jeber öon unö,

toenn auc^ in bem legten, l^etmltd^ften 3[Bin!e{ feiner

©ebanfen, bie 33orfteIIung »erborgen ^egt, eö muffe

bO(^ in ber ^^iatur irgenb ttjie ju merfen fein, tDenn

er ober einer ber i^m 8iefeften an& ber ^efammtl^eit

ber (ebenben Sefen außfd^eibet; unb nur 5Benrge finb

fo gefc^eü, fid) baran ju erinnern, baß fie ^eute frt?)^*

Ud) gefc^mauft unb gefd^er^t unb geftern ru^ig gear*

bettet l^aben, a(ö l^üben unb bruben ber Xob anäf

i^üden rig, »e(c^e bie 3"näd^ftfte^enben ebenfattö für

fe^r tt)i(^tige (Sreigniffe unb für unauöfüöbar hielten.

5(ber eö ift in gemiffem ©inne gut unb fc^ön, an bie

SBic^tigfeit beS (Sinjetnen ^u glauben, unb e« ift im

©runbe traurig, toenn man burc^ oietfättigeß örfal^reu

ba^in gelangt ift, bie 33ergäng(id^!eit aüeö 33or]^anbe*

nen mit ®(eid^mut^ ^u betrachten. Unb für bicfe @r*

fenntnig ift gerabe diom eine munberbore ©c^ute. ($ö
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l^üt mef}x gefe^en unb mel^r erlebt a(ö ade anberen

(BtMe unfere^ (^rbt^eitö — unb bcdfe ift ba0 3)2en^

fd^enl^eq mit feinen öetben unb greuben bcrt baffelbe

geblieben, toie in alter ^ät, tod^ fie^t ein Qeber in

betn 3lugenb(i(fe beö ©d^merge^, in bem toa§ i^m ba§

S^ac^fte ift, feine Seit unb bte gan^e Seit, — unb

e^ mug bteHeid^t fc fein.

2Im nä^ften ä)?orgen, aU ft(^ bie n)tnterti(i&e

<Sonne über ben !5)äc^ern ber Käufer eutporjui^eben

onfing, ftanben bie 2^^crpiige( beö alten ^alafte^

ireit geöffnet. ^a§ l^otte man feit 93?enf(^engeben!en

ntc&t mel^r gefe^en. 5lucb ging nictt teic^t Qemanb

beö Sßegeö, o^ne fid^ barüber ^u oertounbern, ül»ne

(teilen ju bleiben, in ben ^of l^inein ju guden unb

fid^ in erfunbigen, ü)a§ ta^ ^u bebeuten l^abe. !Die

^öferin ^atte bcHauf ju tl^un, aÜ' ben gragen, bie

man an fie richtete, ju begegnen, unb fie mar baju

l^eute vodt weniger aufgelegt, aU fonft. '^ie (5reig*

niffe gingen i^r felber im ^opfe l^erum unb fe^r ju

§er^en, unb nur mit einem ©eufjer unb mit traurigem

^opffd^ütteln gab fie i^ren ^unben bie 9^eutg!eit öon

ber ©ntfü^rung t>er fc^önen (^iubitta, bon bem Zc^e

be« trafen 2)hrco, Don bem !Dajö)ifc^en!ommen ber

reichen 23eru)anbten au^- bem Sorfo, alö ertoünfd^te

3ulage mit auf i^ren SBeg.

Sine ^inber auö ^et 9cac^barfcf)aft toaren trä^renb

beffen in bem ^g^ofe be^ ^alafteö gufammengelaufen.

<5te jagten ftd^ unbel^inbert burd^ bie toeiten, leeren

^. Seaatb, mUa Üiiunione. IL 21



o>22

v^allen, fie fletterten unbel^mfcert auf beii Sarlcp^ag

ijinauf, über n3el($em ber terflümmerte (§)Ott tea

ü^teeteö nur forgtoö 335ac^e ifieit; unb bie beben papft:'

lid^en (^en^b'armen, mel^e, mie überaü, mo eine

*'9ruppe oon 2Jtenfc^en fid^ bitbet, gleid^ )?or bem ^ox^

tale feften gu§ gefa§t Ratten, fc^lenen aud^ fein Slrg

>aran ^u ^aben, tag fold^ frö^üd^eö jungeö ^eben fic^

auf ber ^dfvoeüe eines ©terbe^aufeö tummette.

Tlit einem 5)ta(e fu^r rafc^ ein Sagen in Den

r)of. "Die ,^inber rannten ^erbei, ib/U gu betrachten,

bie @euSb'armen fatutirten cor bem bleichen jungen

l^ianne, ber in bemfelben fa§, unb fd^nefl bie treppen

beö 'iPalafteö in bie ^ö^e ftieg.

t)er junge @raf! fagte bie g)Öferin. — ^a, ie|t

Icmmen fie! fügte fie ^inju. ^:er 2^oD ffopft ^art

an bie ©emiffen au! 2(ber \x>a^ ^ilft baö je^t bem

armen trafen 3}?arco ! Sa8 ^i(ft eö je^t ber ©tubitta!

T)tx 5)?eifter ®d^u^mid)er ßon brüben ©ar auc^

^erbetgefommen. (5r ^atte ben geiertagö - 5(njuc^ an,

ein paar Slunben ^^Irbeit !onnte er fc^on miffen. vir

ijatte nic^t gebadet, ba§ bie öom (Serfo fommen müt^^

ben, unb ganj einfam ^atte er ben (trafen nic^t auö

ber Strafe gc^en (äffen mögen. 8ie luaren bcc^

:)iac^barn geujefen mel^r atö ad^t^et^n Qa^re!

Der-5Qieifter ©d^ul^mac^er grüßte tief, a(ö beö

jungen trafen Sagen in ben $of fu^r, er füllte fid;

unb ben Tobten g(eid;mä§ig baburc^ geehrt. tiS ge-

fallt mir oon bem jungen (trafen, bag er gefommen
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ift! hemeitic 'er gegen bte ^öferin. ©ie ^abrotia

SDar aber fo leidsten ^aufeö niä)t Befriebigt. S^agt

einmal, fagte fie, ido ber alte (5afte(marino ift, unb

©arum ber ßerr trüber fid^ niä^t «fe^en taffen mag

Bei ber Öeic^e beö armen öerftegenen trafen ^?arcc?

1)ex gute D^etfter ^tett bte Seifung tregen t)er

5rage für ernftltd;> gemeint, unb mit oertraulic^er 33e*

fc^eiben^eit fid^ bem gräfltd^en Diener nä^ernb, ter,

offenbar cernjunbert, fi(^ unb feinen ^etrn ^ier $u

fe^en, am Sd^tage beg Sagend njartent) ba ftanb^

erfunbigte fidö ber 'I)?eifter, ob ber alte ßerr ©taf

uic^t ebenfalls uodj fommeu Jcerbe, feinem armen

trüber auf bem legten Umgange ®efeöft^aft ju (eiften.

'Der !Diener fa^ ben 50t elfter an, \a^ feinen (^oU

?egen, ben ^utfc^er an, unb fa^ fid^ in htm i5beu

|)ofe um. (iv mar iDo^lgefc^utt unb n.mgte in hm
ÖeBenöIagen, in benen Diener öorne^iner ^exrfc^aften

fic^ ju betoegen §aben, fe^r tt)ol^( Sefd^eib. Slber ein

5s]eic^enbegängnig in einem folgen öerfadcnen ^]5afafte,

fein junger @raf inmitten e(enben ®efinbe(§, unb

ein 5Dknn irie btefer ^Bürger, ber auf bie ©efcüfc^aft

beö trafen «Stefano gu red^nen festen, ba^ mar i§m

no(^ nic^t Dorgefommen. d^ ging überl)aupt feit

geftern 2Ibenb, al^ bie@räfin mitten au^ i^rer !i:ifd^^:^

gefellfc^aft fortgefahren mar, nid^t^, n>ie t§ fid; gehörte

unb gebührte. (5r mar aud^ anwerft üerbie§ü^ bariiber^

benn al^ ein Diener, ber auf fid^ unb feine ^err-

fc^aft ^ielt, ©erlangte er t3or aüen Dingen, bag bfe

21*



32 i

Orbnung unb ba§ ^erfornmen feine '(Störungeii er*

leibe, unb nic^t toagenb, feinem Unmutige Sorte gu

geben, toeil er bod^ in feinet jungen ^errn !5)ienften

l^ier toar, fagte er furj unb barfc5&: 8eine (Scceßen^a

ber |)err ®raf ifl auf ber 3^3^- —
2)er äReijier \a^ t^n jtoetfetnb an. (5uer ^err

iceig alfo nid^t, bag fein trüber §ier geftcrben ift?

erfunbigte er fid^.

®er !Diener runjette finfter bie ^tirn. ^n^t

mi^ in grieben! rief er. 3<^ ^^^ ^'^^^ W^^ ^^^
9?ebe in [teilen! ^^re genug für ben Xobten ....

Slber er fonnte nic^t boßenben. X)a^ Öäuten

einer (^iodt fi^lug an fein O^r. (5^or!na'6en in

f(^toar§en S^alaren mit toeigen UeBertoiirfen unb bren-

nenben terjen in ben ^anben txatm in ben §of,

jti)if(^en i!^nen trug ein ^[nbeter baö groge, fitberne.

(Srucifi^ ber tird^e. ^^nen folgte ^on (Eufebio, ber

Pfarrer, mit ber präd^tigen golbgefticften gelben @tola,

baö fd^tDarj^, t3iere(fige 53arett auf feinem bleichen

Raupte, mit feinen ^acriftanen unb ®ep(fen. (^ttoa

jtoanjig 9}iänner, oon ^o|3f bi^ gug in ber loeifeen

©adcapu^e oerbcrgen, metd^e fetbft baö ganje ©efid^t

ter^üUt unb nur bie Slugen freiläßt, fd^Ioffen fid^ i^m

an. (Beä)& öon il)nen trugen bie Sa^re auf il^ren

(Schultern, bie ben !Iobten empfangen foüte. ßß toar

eine oon ben no^ auö bem 3i)iitte(alter ftammenben

frommen ^ruberfd^aften, in tüetd;en9)t anner iebcß^llterö

unb icbeö 9?ange^ fid^ ju d^riftlid^en Ji^iebeöwerfeu jufam-
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menfinben. (Sine lange ^etl^e öon pattltd^en 50?ön(^en

auö bem jia^en f lofter BUbete beit @d^(ug beg 3^*

ge^, bem eine 2)kffe S5oIfeö, 30?änner unb grauen,

^tnber nnb 2llte auf bem gnfe folgten. 2(t(eg ent*

Blögte bte Häupter. "Die ^rüberf(^aft unb ber $far*

rer mit feinem ©efolge fliegen bie Zxtppen ^uan,

unb nic^t lange ts^ä^xU eö, |o erflangen bie @efänge,

tDeld^e ben lobten füroittenb Begleiten. 2lüe Um*
ftel^enben ftimmten in fie ein, benn e§ ift (I^^riften-'

^flic^t, bem fd^eibenben 3}'?itmenteren biefen legten

SieBeöbienft ^u leiften. ^cn ben i^o^en Sänben, auö

ben toeiten, i3ben ^aüen tönten bie ffagenben gürBit*

ten lieber, mä^renb ha^ (BVcdUiu be^ We^ntr^ er*

Hang, tuäBrenb 'tu ^er^en in ben §änben beS ®elei'

te§ flammten unb bie Sei^rau{j^tool!en au§ bem emfig

gefc^tDungenen filBemen ^zden ^u bem gellen $imme(

in bte ^o^t tDirBelten.

5l(§ Öeic^jug fic^ in Setoegung gefegt '^:itte, führte

@taf 'D^affimo felBer bie ^ittoe be§ ^Tobten au ieU

mm Slrme bie ^Treppen hinunter unb l^alf i^r, in fei*

nen ^agen ein'jUfteigen. 'Domenico na^m i^nen ge-

genüBer ^(a^.

Die 5Bitn)e '^atte ben fd^toar^en «Sd^Ieier üBer

iffx .Jaupt geworfen, fie fcnnte oor Seinen ba^ STuc^

ntc^t i)ün i)en 5(ugen Bringen. 2lud^ bie SiJfertn

n?einte Bitterlii^. Der D^at^Bar S(^ul)mac^er BUeB

ne^en i§t fielen.

9^un, toarum fte^t Q^r i^ier? SJarum ge^t ^^v
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nl^t? fragte fie, fi'$ bie Z^xänni au§ ben Singer.

trotfnenb, aU bie Seiten au§ bem §ofe fortgegangen

föaren.

!l)er ©c^u-^mac^er ö)ar unfd^(üfffg geö)crbeii. «Sie

§aBen bei ben granci^canern bie grcge ^e^a^^lung für

i^n gemalt, bamit fic einen legten (Spaziergang mit

i^m machen nnb bamit fie bie ©argbede mit bem

großen golbenen ^'reujc Bringen foöten! ^ie Sröber-

fc^aft Ü^at'^ bcm @rafen ^u (^i^ten, eö ftnb meör a\§

bie §ä(fte (Sabaliere unb (Sbeüeute l^eute mit! ^ie

Sacfftiefel fa'^en aug ben tr>ei|^en Butten l^erbor unb

bie toeigen ©änbe an^ ben engen §ängearme(n! «Sie

tt)erbcn an bie brei (Stunbeit Brauchen, bi§ fie tuieber^

fcmmml (5§ tr»irb über 5J?ittag iperben, fügte er Be=

ben!(ic^ l^inju,

9Zun, unb tr>a« toeiter? berfefete bie^öferinfragenb.

"^xei ©tunben ftnb ein gut ®tü(f ^e'itl gaB er

^,u Bebenfen.

^(^ m^, ein gut (Bind 3eit! T)k (Stoigteit ift

langet; fd^eint mir! ^oUt Ql^r benn einmal (5uren

legten ®ang aüein ge^en? <SotI benn nic^t au^ für

(i\i6 ein grcunb ein *iOtiferere fagen? — @c^(imt(Suc&,

©e^atter! Senn fi(i& fogar Bei feinen ^^ocbmütBigen

SSertoanblcn ba§ ©etoiffen rü^tt, toetbet Q^r (5ud& bocö

^cl^( ni^t Befinnen? (5r ^at an ^tDaujig Qa^re unter

unö getüD^nt! <B^'dmi (5uc^! ^tad&t, bag QBr Bin^

iDegfommt!

Q^r ^abt 9^ed^t! (i§ ift iDaBr, e§ ift Prlften^
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^fUtdbt! murmette ber (Si^u^madber öor fid^ ^in unb

fdjritt nun rafci^ bem 3uge na^, ber fc^on um bie

(r(fe ber ©trage gebogen itnb bem ^uge ber .f)ö!erm

entfcfetDunben toar.

(Sorgt ntd^t um ben 2)2tttag! rief biefe bem (SUeit-

beit nac^. Qc^ beöal^re (5ud^ toaS ^arme§ auf, unt

mi^ ber Qunge foü ettoaö ^aBen! — ^aun fRüttelte

fie tta6ben!üi^ baö ^aupt unb bie S^^^ränen famen

t^t nocb einmal in bie Sfugen. 5^m l^at oft tec§

2Barme0 jum 9J^ittage gefehlt, bem armen trafen

iDtarcc ! — 3lrmer ®raf ! — toteber^otte fie nod ein^

mal. — Unb bie arme ©iubitta! @ie l^at ben ^ater

fo geliebt — unb er fie aud^!

@ie blieb eine 3Beile gan^; unt^ätig bor 9)^itleib

an i'^rem Ofen fi|en, U§ fie fid^ mit einem ©euf^er

in bie §c^e richtete. 3Ba§ für 9}tenf(^en, ti>a§ für

eineSBelt! — Slber (äffen toir bie lobten! 'I)ie l^aben

nid>t^ me^r übrig unb bie Sebenben ujoHen effen! fagte

fie ju fidb feiber unb fing an, ba^ geuer neu ju

fd^üren unb frtfd^e^ @emüfe ^um «Sieben in bie eifere

neu Pfannen ju töun, bamit ibre .^utiben nicöt ,^u

föarten brausten. —



3ttJttnji9ftc§ (Caputh

3ignor (Sefare :^atte an bem ^Benbe feine @r*

^ä^lnng aBgebrod^en. 511^ tpir am folgenben ^age

bie gortfe^ung Begehrten, fagte er: @te fennen gc*

tt)if au(^ baö ©prtic^mort : ©n Unglucf fommt nie

aHein! — DB 'Bit, bte @ie aufgeflärte Öeute finb^

auf fol'c^e ©prüc^tDorte, bte bod^ immer nad^ alten

iSrfal^tungen geBilbet Sorben finb, ettraö galten, toeif

td^ nid^t. ^d^ für meinen X^etl BaBe Q^nen nie ber=»

Borgen, ba§ iä^ fel^r aBergläuBtf^ Bin, unb mein

ganje« ^eBen l^inburd^, toenn mid^ ettoaQ Unangene^*

me0 getroffen 'i^at, f^ahe id^ mic^ gleid^ immer um^u«*

fe^en angefangen, tcoBer mir nun »ol^I bie näd^fte

Unanne^mlidl^feit fommen fönne — benn ba§ fie

fommen toürbe, baran ^aBe iä) nid^t ge^n?eifett. @5

^t(ft nid^t, toenn man in getoiffen gäÖen eö fid^ ^^ur

(Stnftd^t Bringt, bag man fid^, genau Befe^en, felBer

bie zweite 3Biberföärtig!eit l^eraufBefd&üjoren ^aBe, eBen

ireit man nid^t bie red&te, fefte Stimmung, nid^t bie

ruhige, gemol^nte 53efonnen^eit gel^aBt l^at. "DaS fann
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je Bi0iretIett eine 'äxi Don ©rüärung Bieten, aber eBen

nur Biöti? eilen; unb baneBen fommen Sreigniffe cor,

Bei benen aud^ @ie mit ^^rem pl^ilofop^if^en geft^

l^alten an bem not^tcenbigen ^ufammen^ange bon

Urfad^e unb Sirfung ber ®ad^e nic^t auf ben ®runb

fommen fönnen unb too @ie bann bod^ baö ^Balten

unb 2öir!en einer SO^ad^t ober bie ®ett>a(t eineö §,vl^

faüeg gelten toffen muffen, beffen 3)tög{icBfeit aüe

Ql^re 3Sernunftfd^(üffe ju ©d^anben ma^t. Qc^ für

meinen Z^tii fage mir bann möglid^ft gelaffen, ba§

eö ®Iücf^^ unb Utigtiicfötage für ben ^(njelnen giBt,

bag ber ^injelne tote bie gamiüen Reiten l^aBen, tn

benen i^nen 5lt(eö gelingt, unb tüieber anbere 3^^*^^^

in benen i^nen nid^ts gelingen toitl. Ser Je am
©pieltifc^e geftanben ffat, nennt eS bie gute ober bie

Böfe (S^ance; unb toet fein ^^ilofopl^ ifl, toie ©ie

finb, unb fein aBergläu6ifc^er ^ähe, toie icB, toer nie

am (S:pieltifd^e geftanben 'f:fat, fonbern ein moralifd^er

9}Zenfc!^ ift, mit religiöfem ©lauBen, ber fommt Bei

fclc^em 3iJf<^in^entreffen bon günfttgen ober un^eil^

öoöen (greigniffen toa^^rfd^eintic!^ am Beften unb Be==

quemften fort, dx fann fte auf ba^ Saiten einer

S^orfe^ung fd^ieBen, bereu Sege nid^t ju Begreifen er

fic^ Befd^elbet, tpä^renb er oöne Seitereö auf bie

Seiö^eit biefe^ ge^eimnigboöen unb unBegreiflid^en

Salteng fein 3Sertrauen fe^t ; tooBei fid^ bann fd^Iieg^

lit^ anä^ für il^n bod^ immer ettoaS toie ein 3ufammen*

l^ang öon Urfad5e unb Sirfung, ein ®runbfa| ber
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SieberöcrgcÜur.g, fo tfü^a^ ijon ber S^ccmefi^ ber %U
ten ^erau^beuteln tä§t, ba§ auc^ ber ©läubtgfte mit

feinem inenfc^Iid^en ®ered^tig!eitg|inne felBft in beu

SerfeiT ber göttlt^en ^orfe^^ung nic^t gern ter

Kliffen mag.

UU ber junge @raf üon bem Öeii^enBegangniffe

guriidfeierte, (ag eine ©c^toermut^ auf feiner «Seele,

tdää^z i^m in feinem h'i§> ba^in fcrgtcfen unb gtüil^

lid^en SeBen t?i)IIig fremb geblieben ii?ar. (Ex ffatU

bie SBitii^e feineö O^eimß ju i^rer So^nung in bem

alten ^alajjo in feinem Sagen prüdgefü^rt unt^ ber

je^t üößig 33ereinfamten bie tuieberl^olte 3'4^S^ Q-'

maä)t, bag er für fie in {ebem 8etra(^te forgen nnfc

il^r lux Seite fte^en tDoÜe. dr ^ait^ i^r natürUc^

aucb öerf|)roc^en, fie mit 3^omenico fofort fe(&ft be-

na(^ri(^ttgen ^u fommen, tt)enn man irgenb eine ^imbe

ton i^rer ^lod^ter erlangen foÖte, unb er fijatte nun

eigenttid^ baS ^ebürfni^ ge^ßgt, fid^ tDO mögüc!^ [cfeneU

tDieber aufzurichten unb mit fi^ felber tDieber in ba§

(^Uicbe 5a fcmmen. @0 föoüte i^m inbeffen nii^t

gelingen.

(5§ ^atf il^m nic^t, ba§ er ]\äi öorl^ielt, tDie ber

?l)tenfc^ im ®runbe nur für feinen bi)fen Sillen, ni^t

oberfür biegolgen eineöanunb für ficj^^armtofen ^öun§

t)eranttöort(td^ fein fönnc. ^er tcitbe, im ^cte

bred^enbe ^M feineö ObeimS, bie furcbtbaren 3Botte,

lDetd)e er gegen i^n unb feinen 55ater fterbenb au^-

geflogen ^atte, !amen i^m nid)t auö bem ©tnnt\
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iBergeBerJ l^atte T^omcntco gleid^ am üsrtoid&enen

S[betibe, d^ er ben enlfe^üd^en ©inbrutf tDo^x^tmm^

tnen, tDelcben ber SBorgang auf ben ©rafen QimcL6:it,

i^n Bef(^>tooren, bem ^orte eine^ irren ®rei[e§ feine

fülc^e ®eti)a(t üBer fi(^ einjuräumen. ©ie (Erinnerung

Cag knie ein gefpenftifd^er ^d^atten auf bem jungen

?Dfanne^. unb !r)omenicc füllte fic^, fc fc^toer er feC^

16et on feinem ©c^merje unb feiner ©orge ^u tragen

hatit, boc§ gebrungen, ben beö SeibenS bi?ötg Unge^

löo^nten lu Beruhigen unb ju ftü^en, töie er eBen

fonnte. !Der fe^r Begreifliche S^xn unb bie eBen fo

n-flärüc^e SlBneigung, n)el($e er gegen ben (trafen

DJkffimo am geftrigen IBenbe juerft empfunben ^atre,

ii'aren J)or beffen unberfennBarem ^eftreBen, ^u üer*

fluten unb ju l^elfen, aögemad^ öerfc^tounben; unb in

ber 33erftört^e!t, in tceld^er !4)omenlc0 fic^ felBft Be^

fanb, töar e^^-il^m auc^ eine (Srletd^terung geiDefen,

Qemanben neBen fic^ ju l^aBen, bem er feine 33ermu*

töungen, feine ^efüri^tungen unb feine Hoffnungen,

tDie grunbtoS fie fammt unb fcnber^ t?iellei($t anä)

fein mochten, immer mieber au^einanber fe|en fonnte.

@raf 3[)Zaffimo feinerfeitö föurbe biefe^ ©efprac^e^

eBenfaß^ nic^t mübe. dt tooöte bon ®iubitta ^ören,

(5r fonnte bie Bcfd^eibenen 3^errat:^e nic^t tergeffen

— bie Heincn ©efd^enfe !Domentco'^ —, mit benen

<^iubitta, alö mit i^ren :^ö<^ften 53efi^tBümern, fi(^

ben .taminfim§ in bem ijben @aa(e unb ba^ Qä^en
in ber genflerBriiftung aufgepu^t öatte. "^k paat
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^lumenftöcfe, toeld^e il^re Blätter toet! l^enrieber l^ait*

gen liegen, meil bte ^anb beö jungen Di^äbd^enö fie

ntd^t iiiel^r pflegte unb txänlte, l^atten t^m eine Se^-

mut^, eine $Reue, eine ©e^nfuc^t nad^ b?r 33erfd^mun*

benen eingeflößt, al§ ^aBe er fie gefannt unb gelieBt^

aU fei i^m mit i^r ein ®ut entriffen tDcrben, baö

et felBft Befeffen. ^^^eBen bein furc^tBaten (^inbrucfe

am ©terBeBette ging biefe (gmpfinbung aB ein gan^

<^efonberte^ in feinem ^erjen ne&en^er. (Sie 50g

tl^n untriberfte^üd^ ju 1)cmenico l^in, beffen ftiüer

unb gefaltet (Sd^mer^ i^m Std^tung einflößte unb ;^u^

gleid^ feine ^öc^fte 2;^ei(na^me erregte. 53i^ tief in

tk D^a^t hinein Ratten fic, mit einanber fprec^enb,

in Ijomenko^^ ^ertiiatt Dor bem ^ilbe ber 5Iret^ufa

gefeffen, beffen fd^öne unb üBermältigenbe 2Ie^n(i6feit

mit feiner Soufine ben ©rafcn mäd^tig ergriffen, unb

atö fie fid^ bann enbüd^ getrennt, maren fie einan*

ber fe^r na^e gefommen unb Ratten fic^ jum ©offen

ermut^igt, ©eil Qeber fic^ in bie @ee(e beö SInbern

öerfe^te unb mit i^m toie mit fid^ felBer 3}?it(eib ^atte.

D^ac^bem aBer bie 9^ad5t unb ber näd^fte SD^or^

gen vergangen maren, o^ne ba§ man eine (Spur ber

(5ntfiif?Tten gefunben, tooüte eö mit bem ^'^ff^" ^^^^

Xük geüern g?^en. ^er ^oli^ei^Dtrector l^aite feiner

ii?eute nid^t gefc^ont uno beö !iie(egrap^en 5lMrffamFeit

•Doüauf Benu^t; inbeß am ^iorgen, a(ö bie Beiben

jungen ^Jtänner, e^e fie fid^ ,^u bem 53egräBniffe be-

g?Ben, Bei bem (Sarbinal, mie er fie gel^eigen ^atte,
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torgefproc^en toaren, l^atte man ncc^ ntd^t ba^ (^e*

rtitgfte ermittelt, tijoöcn eine görberung ber ^ngele^

genl^eit ^u ertoarten geftanben f^ätte, —
8orb (Söe^ftelb toar, tote er baö allen feinen

i8e!annten angegeben ffatte, am Slage bor ®iubitta'^

(Sntfü^rung mit feinen Beiben Öeuten, 'otm Kammer-

biener unb bem, (S^onrier, nac^ Oftia gegangen. !^ort

l^atte feine 'Qa^t ]nx Slbfa^rt Bereit gelegen. ^Inx

öon feinen Beicen Öeuten gefolgt, '^aite er fid^ gerabeö

SBege^ in fein ^gd^iff öerfügt unb fofort bie (Segel

geltd^tet, ba ber Sinb fid^ günfüg ermiefen. £ie

il^a^fragen, toei^e man gleich nai^bem bie (Gräfin

baö ^olijeiamt ßerlaffen, in ber SBo^nung get^an,

bie ber 8crb inne gei^aBt, l^atten aud& gu ntc^tg ge*

fü^rt. '^k ^ol^nung iDie bie itaüenifc^e ^ebienung

be§ (gnglänber^, ^o^, ^utf^er, 9^eit!nec^t unb ^tuei*

ter Diener toaren nac^ Öanbeöfitte eBen fo mie bie

Sagen unb ^ferbe nur für bie Dauer ber ^eit ge*

mietl^et geioefen, bie ber (Snglänber in ^om ^uge=

Bracht ^atte, unb am S^age feiner IBxeife entlaffen

toorben. Wlaxi ^atte biefe Seute in aßer grü^e fammt

unb fonberö genötl^igt, unter S3eg(ettung bon @en§^

b'armen fi(^ in ba^ ©terBe^au^ §u berfügen, um bon

ber Sittr»e gu erfa'^ren, oB fie in einem berfelBen ben

5Dknn erfenne, toelc^er angeBli^ im 5luftrage i^ter

©d^toägerin baö Wat^^n au§ i^rem ^ater^ufe aB==

geholt ^cittt; aBer @ignora STerefa l^atte feinen bon

ben t^r SSorgefleÖten Je ^ubor gefe^en, unb aucb in
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sV:?en $^otcgvap^ien t>eö englifd^en ^ammerbienerö un

i?eö ßourter^, mctc^e biefe bem ^aultoirt^e bs^ ÖorbS

^urüdgelaffen Ratten, erfannte bie iD^utter ben (ixiU

fü^rer r^rer Zod^tex nic^t.

Xic 9kc^forfc^ungen auf bem '^a^n^ofe ^attm

bi^ ba^in eben fo roentg gefruchtet. i)^temanb erin==

iierte fic^, ein '13aar gefe^en ju Ija6eu, tüeld^eö burc^

irgeub ettoaö 'iöeionbereö aufgefallen üjäre. 2(u^ bie

(Srfunbigungen, bie man gleich an bem üencic^enen

Slbenbe bei ben gul^riDer!^ ^ 53ermietf;ern anjuftellen

fic^ beeilt, Ratten bi^ ba^in nic^t auf bie Bpuv beö

üJtäbc^enö geführt, unb ber ^olisei^^irector ijatte eö

a(|o ben betben iDtännern fretgefteüt, nac^ Dem ^e^

gräbniffe abermals hei i^m cor^ufprec^en, um nad^^-

^^u^ijren, ob man cietteid^t injmifc^en in ben ^emü^uu:^

gen gtiicfüc^er gemefen fei.

3^r Sagen ^ielt faum üov bem inneren Ein-

gänge Deö ^oti^eipatafteö unb fie maten ehen nur

auö bemfelben auögeftiegen, ai^ ber ®raf^ einen unb

ben anbeten ber ©enßb'armen anbücfenb, ju feinem

Begleiter gemenbet, rafc^ uiib (eife bie ^emerfung

machte: Diefe l^eute ujiffen etiua^, baö unö angel;t;

idj fe^e e^> an i^ren Dcienen.

Senn Sie diedft Ratten, fo miigte eef nic^t^

'\^ute6 für unö fein, entgegnete l^omenicc, benn iDa^r

ift'^, fie fetjen mit einer fiiiftern Oteugier auf un^, bie

freilid) i^reö ^mteö ift.

;ie gelangten fo fprec^enb in bae^rioat^^rbeit«-->SSJ
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Vlnmer beö ^irector^, in trelc^eö fie befc^ieben tcor^

ben maren. i5r ftanb mit einem ber ^ö^eren p'dp]U

liefen Bankbeamten am Kamine, offenbar in einer

ernften unb (ebl^aften Untergattung begriffen, aber fo

tt)ie er ben trafen gemal^r mürbe, ging er mit rafd^em

8d^ritte auf i^n p, unb bie Sorte: Sie ^ter, §err

©raf? ®ie fommen nic^t oon ^aufe? ti?nten mit einer

fo eigentl^ümlid^en 53etr>egung con feinen kippen, baß

bie bi3fe Stl^nung ber beiben 3)cänner baburt^ i^re

8eftätigung ^u erhalten feilten.

^Sir fommen grabet 33)egeö üon bem v^ird^^ofe^

ertrieberte ber Slngerebete.

<Bk ö)aren a(fo nod^ nic^t ,^u ßaufe, «Sie toiffen alfo

noc^ nid^t .... ^ob gener mieber an, unb bie X^dU
na^me, Ut er an ben ^ag legte, tourbe ben ^nberen^

namentlich bem trafen fo pr harter, ba§ er in

angftöoUer Ungebult) mit ber grage ^erauöfu^r, aja^

er benn miffen foüe unb maS in feinem §aufe ge*

fd|e^en fei.

3^r §err Sater — . ber @raf Stefano — fagte

flocfenb Der (5arbina(, unb bann bie $änbe Ma\\U

mo'^ ergreifenb, fügte er rafd^ §inp: ^ie finb ein

::0^ann, ©err @raf, unb erfahren muffen Sie eö boc§

— @raf Stefano ift öerunglücft — auf ber ^a^b

öerunglücft

!

^erunglücft? rotcber^otte ber So^n, alö fönne

er hie 9?ebe beß Inbern nit^t faffen.

fr ift über eine ^aummur^el geftolpert, ift ge^
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fato, feilt ©eoel^r ^at fid^ enttaben — ber ®(^u§

ift burc^ bie (tn!e 8ruft gegangen ....

9^td^t ma^r, (Aminenj, mein 35ater ift tobt? fiel

ber ®raf bem ^erii^tenben mit einer '^n^i nnb ^^on-

lofigfeit in baö SBort, tüetd^e für bie 3lnberen ent=

fe^lid^ trar, toeit e5 mie bie 9f?ebe eineö ®eifte§!ran*

!en flang.

^er !l)irector neigte Beja^enb baö $au^t. (5iner

unferer Berittenen Öeute, fagte er, 'ifat bie ^unbe ^ier=

l^er gebracht; er ift oor bem 2^^ore bem SÖagen Begeg-

net, in metc^em man bie Seid^e nad^ 5^6rem ^atafte

fül^rte.

2)2affimo ftanb regungslos ba. 3}?an fprang i^m

ju, Bot i^m einen ®effe( an; er löieS i^n jurücf.

-3^ mu§ eilen, ju meiner 5Diutter ju fommen,

f:|3ra(^ er mit berfelBen falten 9?u]^e. 2lter feine

Ä'räfte breiten t^n bennod^ ju bertaffen. (5t lehnte

fid^ an bie 3}^armorfäu(e , auf toetd^er bie foloffate

^lifte beS ^apfteS ftanb, Bebecfte feine Slugen ^ii^--

tig mit ber ^anb, unb fid^ barauf ^u ^cmenicc ipen-

benb, fagte er leife unb jufammenf(^auernb: §oren

@ie es, ^omenico? ©aS ift baS erfte S^obtenc^fer!

Sl^^eurer ®raf, rief biefer, id^ Befd^tröre @ie,

feine fo((^e ^Sorfteüungen! Öaffen @ie unS ^u 3^^^^^'

9}iutter eilen, fie toirb (Sie bringenb nöt^ig l^aBen!

2(Ber — finb bon (Gräfin ©iubitta nod^ feine ')iad^^

richten gefommen? fragte er, unmittelbar ju bem CSar*
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binal getoenbet, mit ber angftöoüen !^nng(ic^!ett \tU

teilte ^aä)n6)t btö je^t, gaB man xf^m jur 5lnt=

tDort, unb tief niebergefd^lagen unb neBen ber eigenen

^ein baö 8eib beö jungen ®rafen tl^etlenb, folgte er

btefem in fein 35ater]^auö, ba« injtoifc^en eBenfaüö ju

einer S^rauerftätte geworben toar. —

g. Setoatb, SSiffa 3?iiinione. II. 22



(So tcar toentge S^age fpater unb aud^ toteber ^in

geller Sintermorgen, an tDeld^em baö bi^^erige .pau^t

be^ gräflichen ^aufeö berer ^^on (Saftelmarino ju fei^

ner ftol^cn 9?u^eftätte in ben |3rac^töotIen gamilien^

(Sa^eile ber alten ^afiOfa geleitet tourbe. !Der gan.^e

tfoije Slbel oon 9xom, bie groge ^af^l ber üorne^men

?5remben, roelc^e toä^renb biefe^ S^inter^ g^^^^i^^ i^^b

2i[ufna]^me in bem gaftfreien ©raf^nl^aufe gefunben,

l^atten fid^ ju ber geierüc^feit eingeftedt. '^ie ^D^önc^c

ber ^(i5fter, bie üon bem ^erftorbenen unb üon fei*

ner ©attin regelmäßige Unterftü^ungen genoffen, folgten,

fingenb unb bie Seil^raud^becCen fc^n^enfenb, mit ader

^rad^t, bie fie aufzubieten im ©tanbe n^aren, bem

(Sarge beß ©rafen, unb too ber 3^9 tjorüBer !am,

öerftärften neugierige grembe, folc^er 2Ivt oon ^e^

gräbniffen in i(;rer $eimat^ nid^t gen)o^nt, unb müßi-

get 5Bolf, baö au0 ben ©eitcnftrafen ^erbeifam, um
ein guteö Serf ju t(;un, inbem eö mitfingenb unb
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mttbetenb bsn Sarg eine «Strecfe Begleitete, bie Statt*

lid^Uit be« Sw^-
5lber ber je^tge (5rBe unb 8efi^er ' be^ D^amen^

itnb ber @üter btefeö ©rafen^aufeö fal^ nti^l^ öon

bem, n)a§ auf bem Sege um t§n ^er gefc^a^. iBletc^

©ie ein Siebter fa§ er an ber (Seite be§ Bifd^cf^ in

bem erflen 3S>agen l^inter bem ©arge, unb wo t>a^ 3SoIf

feiner anfic^tig töurbe, ba fonnte man namentlid^ oon

ben ?Jrauen ben 3(ugruf pren: Se(c^ fc^i5ner junger

5[Rann! SlBer mie Btag! (5r fie^i nic^t au0 mie ©ner,

ber e§ lange matten föirb! —
iDa^toifd^en tourben fonberBare @erit(!^te laut.

?3^an fonnte ntc^t fagen, öon toem fie ausgegangen

tcaren; inbeg fie oerBreiteten fic^ fe^r fc^ne.E, benn

9?om ift no(^ l^eute me bor jtoeitaufenb Qa^ren bor^

^ugStoeife bie Stabt ber ®erüc^te.

a^ ift tDo^ nöt^tg, fagte ber (Sine, bag fie bie

ganzen ^rüberfc^aften aufHeten, um für i^re armen

Seelen ^u Beten, benn fie finb 33eibe o^ne 5l6fcIution

geftorBen.

SSon iDelc^en Reiben fptec^t Q^r? fragte ein nea

^in^ugefommener.

35on ben Beiben trübem, t»on ben ©rafen Saftet-

marino, bie Beibe an (Sinem Xage geftorBen finb, ber

eine auf feinem ^ager, ber anbere auf ber Qagb.

^er Junge $err im erften Sagen ift nun ber Se^te

öon bem ganzen ©efc^Iec^te; ftirBt er, fo ift e6 auS=

geftorBen.

22*
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!l)ie grauen rühmten immer toieüer be^ jungen

Orafen ©c^cnl^eit unb erbauten ftc^ an feiner tiefen

STraurigfeit. ^er fc^öne junge §err tDtrb nic^t lange

ju fuc^en braud^en, biö er bie ^»srrtn für ftc^ ftnbet,

meinten fie, unb toirb fc^on bcfür fcrgen, bag fein

(^efc^kd^t erl^alten bleibt! Unt) oie fie babon f^ra-

c^en, fiet e^ t^nen ein, ^n fragen, ob ber anbere

trüber, ber anbere geftorbene (^raf, feine ^inber

l^interlaffen unb too er benn gelebt l^abe, ba 9Zie*

manb i^u je gefeiten unb 9liemanb je bon i^m ge-

leert 'iiatie.

Sin |)aar altt 2ente im ^uQt erinnerten fid^,

ba§ er ein ©eiftüd^er gettjefen fei; faum aber Ratten

fie ba^ gefagt, a(^ ein 53urfc^e üon je^n, jtBötf ^alcf-

ren, ber hinter einem ber ^erjenträger leerlief, um in

einer ^apierbüte baö nteberträufelnDe 3Bac^0 ju fam-

mein, lac^enb aufrief: (5in fd^öner (^eifttid^er, ber!

dt l^at ja in unferer ©trage geiDo^ut, im alten ^a^

(afte. (5r n)ar ja ber S5ater üon ber fd^önen ®iu^

bitta, bte borgeftern berfd^ffiunben ift.

Unb mit biefen ^Borten ^atte bie 9^eugier eine

anbere ^Hid^tung befommen, unb baö gcagen unb baö

33ern)unbern n)urben nun erft bop|)elf (eb^aft.

(Sie l^aben ja 9^om betcol^nt — mit biefen an

unö gelichteten SBorfen unterbrad^ ©ignor (lefare fic^

feiber — , unb tDerben eö atfo erfal^ren ^aben, mit

tt)e(c^er ©c^neüigfeit fic^ bort, tro^^ beö 5}iange(ö an

aller Oeffentüd^feit unb tro^s be« ?Jiange(ö an einer
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treffe, tote man fte in allen anberen (Stäbten unb

Sänbern (5uro:pa'^ finbet, bie D^tac^rid^ten »on allen

auffäü'tgen Steigtitffen üerBretten unb todä) tounber-

lid^e ©eftaU ba§ (Sef^e^ene eben babuT(^ annimmt.

§{er ffat (Stner ettDaö gehört, bort meiB ein SInberer

am^ ettDaS babon, nnb e§e man fii^ beffen üerfie^t^

fe^t fic^ au6 lauter fteinen ^tn^elnl^eiten toie ein

2)?ofatf eine @efd(^i(^te jufammen, bie 5Infangö ber

^al^r^eit na'^e genug fcmmt. 2Bei( aber bie "I^f^aU

fad^en nid^t üBeraU pj'ammenpaffen, Bilbet ein Qeber

fie nad^ feiner Sinfid^t üon bem ®ef(^e:^enen ein toe*

nig um, unb eö xoatixt bann nlc^t lange, Bio ein

©an^eö .^ufammengefommen ift, toie e§ eben ber ^^an-

tafie eines lebhaften unb mit feften Sterben begabten

53oI!eö entf^ric^t, baö fi(^ gern burd^ ftarfe ^inbrücfe

unb (Smpfinbungen erfd^iittern lägt.

!Der ^UQ ifattt noc^ nid^t bie 53afi(i!a errei(^t,

aU man fd^on bie 33ei^au|)tung auffteden ^ötte, ba§

ber ®raf «Stefano nid^t burd^ einen unglü(!(id^en 3^^

fad, fonbern burd^ bie §anb be§ jungen 3}?anne§ er?

morbet toorben fei, bem er bie fc^öne ^^^ic^te ^ur

grau üertoergert Ifob^'j unb trä^renb gut^er^ige <SeeIen

bie arme, loiber i^ren SiHen in baS ^(ofter gebrad^te

junge ®räfin besagten, freuten fid^ Slnbere barüber,

tai e0 i^t gelungen fei, mit i^rem (beliebten, bem

reid^en englifd^en 5D^iIotbo, gtüdflid^ §u entfommen.

'^axin ftimmten aber We überein, ba§ man fold^

auffaöenbe (Sreigntffe für bie näd^fte ^c^& in ber
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^^ctterie bettu^ett unb bie ^^ummern rafd^ fcefe^eti

muffe, iDeld^e nac!^ bem ÖotterieBud^e, tem terBreitet^

ften 35Q{föBu^e 9?om«, mit 2;ob, 2}iorb uttb (^ntfüb^

rung in 33erBmbung flehen.

Qnbeg nic^t aüein auf baö 33o(f machte ber Xch

ber Beiben 53rübcr (^aftelmaritio unb bie (Sntfü^rung

ber ©räfin ©tubttta einen getuattigen (Sinbrurf. "^^te

tcxm^mc Seit unb bie ©efeüfd^aft ber gremben toa-

ren eBen fo baburc^ aufgeregt tüorben. ^ie 2luö*

tauber, 9}tanuet fo U)ie grauen, fallen fid^ bie ^atäfte

ber römifc^en ©rogen in ben Etagen mit einem Be^

fonberen Qt^tereffe an, tdtii man l^inter ben 9)tauern

berfetBen je^t nod^ mel^r atö fonft xomantifdbe gami*

(ienaBenteuer bermut&ete. diejenigen; toetd^e mit bem

gtänjenben Sorb ©l^e^fietb in näherem 23er!e^r ge*

ftanben, toaren unangenehm baüon Berül^rt, l^n alö

ben gelben eineö fo miglid^en 9?omaneS Be^eic^nen p
bt)ren. 3)^an na^m^ für unb toiber feine Unfd^ulb

(eibenfc^aftlic^ Partei; englifd^e ©entlemen, bie iBre

Blonben STöc^ter auf ben continentaten (Sljemartt ge^

fü^rt, mürben ftu^ig bor ben 3Qii5gtic^feiten, benen fie

fic^ bamit au^fe^ten, atö oB (Entführungen unb !4)a^-

bonge^en jenfeit beö (2ana(ö ju ben ungemöBnlic^eu

(rreigniffen gehörten, unb oor Willem mar bie "^^an^

tafie ber i'eute mit ber (Sd^on^eit ber jungen, ent^

führten Gräfin Befc^aftigt, meldte bie ©etieBte unb

baö 3bea( eineö tünftterS, beg Diel genannten unb

ücn aüen gremben Befud^ten Ü)^a(er5 ^omenico, ge=
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toefen fein fottte. (5§ tcat gut für beit Firmen, bag

feine Qntereffen tl^n eben je^t öon feiner Serfftatt

fern i^ietten, benn bte Klingel ju feiner So^nung

§atte toentg 9^u§e. 35ün frü§ Bio fpät lieg man fic^

bei t6m nielben, um baö ^ilb ber SCretl^ufa, beffen

man fic^ öon früheren ^efud^en gar too^t als eineö 3}iei^

ftertoerfeö entfann unb üon bem fid^, man tougte ntc^t,

tDte, urplö^ttd^ baö ©erüd^t verbreitet ^atte, ba§ bte

Serfc^tounbene ha^n SOiobeE geftanben ^abe, no(^ ein-

mal ju betrachten. §atte er bamatö btefe 2ltbett in

fo öiel (5^*emp(aren borrätl^ig ge^^abt, aU e^ (io|>ieen

i>on bem Silbe ber ung(ü(flt(^en S3eatrice (^end gibt,

Slmerüaner unb (Snglänber toütben fie fic^ batb fammi

unb fonberö angeeignet l^aben. ©omenico unb ®iu^

bitta, bie beiben geftorbenen 53rüber (Saftelmarinc

unb ber junge ®raf SDZaffimo toaren in aller ^tntt

iD^unbe.

5luc^ in ben fc^önen @ä(en, in meldten ©erwarb

unb feine grau balb nac^ bem ^f^euja^rötage jum

€rften 9)?a(e i^re gteunbe in i^rer eigenen i^au^liÄ-

feit empfingen, toar bie ©efeÖfd^aft noc^ nic^t lange

beifammen, a(ö einer ber beutfc^en @cifte, ber fid^

eine (dfttge 3^^^i^3^^^ßit ertauben ju tonnen meinte,

©eil er fid^ als einen guten, alten Petenten beS

jungen ^auö^errn anfal^, biefen mit ber grage neben

fid^ feft^ielt: maö benn feinen Sd^toiegerbater ben?o=

gen ^abe, eben je^t, beim 33eborftel^en ber lebl^afte^

ften ©efeHigfeit, 9^om fo unertoartet ju berlaffen unb
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]iä) nad^ 9^ea|3e( ju toenben, ba$ bod^ toeit toentger

3erftreuung Uete.

©er^rb ertribertc bem jubringltd^en Srager ab*

te^nenb: 3^^ft^^iJi^"S^^ ^^^^ Neapel atlerbmgö tpett

mentger, bafür aber fei ba8 ^lima beffer, unb ferne

<S(^tt)ägertn Ijobe fid^ m ber legten ^e'it nid^t \^o^

befunben; e§ fei 'ü)x beg^db ju einet ßuftöeränberung

geratöen toorben.

!Damit tcar bet gute greunb jebod^ nc^ nid^t

"^ufrieben. dx maä:}te baß ^eiterfte ©efid^t »on ber

Sßelt, unb feine ^anb üertraulid^, abtx fefl auf ©er*

^arb'ö 2lrm legenb, bamit biefer i^m nid^t enttoifd^en

tonnte, f^rac^ er: ÜDa ö)ir gerabe öon Q^rer fd^önen

©c^tDägetin reben — fagen @ie, mepalb §at fid^

eigentlid^ gräulein glora'ö allgemein ern?artete ^et*

rat^ mit ^^rem greunbe, bem Tlakx ^omenico, ^ex'

fdalagen?

©erl^arb öerfid^erte, bag üon einer feld)en 33er==

binbung bie 9^ebe nid^t getüefen fei.

'^a^ modte ber gute greunb jebocf) nid^t gellen

laffen. @8 mag bauen nid^t bie 9?ebe gemefen

fein, nic^t birect hie $Rebe gen)efen fein, meinte er,

aber ba6 ^'^re ©d^mägerin eine Steigung für ben

^Jialer ^atte, n)ar eben fo unmibertegtid^ fid^tbar, al«

ba§ biefer i^r fe^r ben ^cf machte. @Ö ö)äre übri-

genö ein fc^öneö ^aar geroorben. (äx ift eine präd^^

tige gigur, unb ein greger vQünftlet ift er aud^.

©erwarb na^m baö gleic^müt^ig ^in. 3d^ ftreite
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'^cmenico btefe ^Sorjüge !eine§ö)eg§ al6, fagte er mit

gro§er Sürbe; ^um @Iuc! ber ^^e gehören aBer bod^

:tcd^ anbere (Stgenfc^aften, a(ö ein i>crtBet(^afte6

5J[eu§ere uttb ein Bebeutenbe^ Zahnt, ^er (S^arafter

eineö 5D^anne§ tnu§ 3iitrauen öerbtenen, unb abgefel^en

baüon, tcar mein ^c^tptegeröater nt(^t§ trentger aU
geneigt, feine Zcäitex einem ^^ünftler jur grau ^u

geben. @r fonnte für feine Betben Zöd^Ux größere

ilnfprüd^e ergeben.

^abet toarf er fic^ mit ber ii^m eigenen (SelBft^

.gefäütgfett ein menig in ^k ^ruft, fo ba§ feine ^tm-

benfnö^fe, ein ^aat prad^tbcüe ^oütatre, tüe(c!^e fein

^c^toiegerbater i^m am ^cd^jett^tage gefi^erit, i^r

flüffigeö geuer unter ber ^eleud^tung ber bie(armigen

Kronleuchter meit^in ftd^tBar maci^ten, unb Bemerfte

leid^tl^in: an btefem SD^anne — an ^omenico — ^aBe

er feine alte (Jrfal^rung tüieber rec^t Beftätigt gefun*

ten, ba§ e§ mit ben ^ünftlern, mit ben TlaUxUf ben

5Dlufifern, ben X)ic^tetn, fur^, mit ben fogenannten

genialen ?0^enfd^en überhaupt, eine mißfiele @ac^e fei.

^n i^rer ^]^antaflt! ge^e i^nen bie malere Bürn erliefe

^otibität verloren. (5r ^aBe im ®runbe non btefem

^ünfltet auöna^mgtoeife biet gehalten — urb bod^

muffe er je^t, trc§ ber großen äJJenfc^enfenntnig, beren

er fid^ rüBmen bürfe, eingefle^en, ba§ er fid^ in i^m

getaufd^t gefuuben ^aBe.

@ie fprec^en trollt bon !^omenicü? fiel ein dritter

i^nen ein, ber, unfern fte^enb, l^ier unb ba ein 2&ort
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öon ber Unterl)attung jener iöetberi utib fd^ttegUci^

©erl^arb'ö 2leu§erung bernotnmen l^atte, bie er fofort

auf i^ren redeten ^(a^ ju bringen tonnte. Qft er

benn nod^ ^ter? ^ann er benn l^ter hUihtn?

Qd^ miigte ntd^t, toaö t^n baran öer^tnbern

foßte! meinte ©erl^arb.

D, rief ein Vierter, einer jener fd^tüac^farbigen,

na^arentfd^en ä)?a(er, beren eö in 9?om immer eine

gute 'äniaU gibt unb ber 2)omenico feiner (*rfo(ge

n)egen ftetö beneibet l^atte, bie ganje @ac^e ift boÄ

äugerft u^iberiDartig! SBenn ein ^ünftler folc^er 5(ben^

teuer bebürfte, um barauö feine fogenannten gliü^en*

ben garben ju fc^ijpfen, fo toürbe eö fd^limm fielen

um bie fittüd^e ^Jbeatität, bie bod^ in aller ^unft bie

einzig föa^re Oueüe ber ^egeifterung ift. ^?an

Brauchte aber freidd^ biefe ml befprod^ene, fogenannte

^retl^ufa nur ju feigen, um ju toiffen, toeld^em ^oben

fie enttoad^fen tcar unr? tt)o man bie Driginate ju

fold^en grauengeftatten ju fud(>en tiaite.

Um 35ergebnng, na^m ein älterer Wlann ba6

Sort, ber a(ö ^unftfenner unb a(ö 9}?enfc^ gleid^ febr

in Stn feigen ftanb, bie 2lret^ufa ift ein 9}ceiftertt)erf,

eine ber fd^ijnften unter allen 'DarfteÜungen ber un*

be!(eit)eten tceiblid^en (J^eftalt, bie feit (anger 3^^^ ge^

fc^affen n)orben finb, unb eineö ber gU'irfti^ften ^Ic-

tiüc, bie meibtic^e ^^arft^eit tor bcnjenigen ^u red^t--

fertigen, üor meldten bie belle, unoerl^üllte 2)arftellung

menfc^lic(>er 8d^önl^eit überhaupt ber ^lei^tfertigung
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Bebarf. ^lebtn^ex toar bte junge (Gräfin (^aftelinarinc,

meldte !4)omentco ju bem ^Ute Begetftert ^at, cf^m

il^m je ba^u gefeffen ;^u ^aBen, nac^ allen Slu^fageu

-eine üöütg unbefc^oltene, ja, eine in tteffter (ginfam*

feit unb Seltfrembl^eit aufer^ogene junge ©ante.

!3^er Dkgarener lächelte jpöttifi^ unter feinem

Blonben, gefc^ettelten ®eloc! l^erbor. SLRan fennt bie

IBeltfrembl^eit unb UnBef(^ol'ten^ett ber 50^obe(Ie bie^

fer Ferren 9^aturaliften unb (Sctoriften! fagte er

i^c^nifc^.

^ä) ^tüeifle nic^t an Ql^rer ^enntnig unb Be-

fanntfi^aft mit ben romtfc^en 5JiübeIIen, entgegnete

mit einer fi^arfen 8eB^aftig!eit ber ^unflfreunb; fie

ift ^Breö ^mte^, unb man fann im allgemeinen Qn-

tereffe ber 2unft nur fel^r münfc^en, ba§ (Sie fie

na^ Gräften benujen. 3Iber tie @räjtn (^tubitta,

bie, td> iDieber^ole e^, feinem Tlakx je ju einem

^ilbe gefeffen l^at, l^aBen @ie fii^erlic^ fo töenig toie

irgenb ein anberer ^unftler, auger ©omenico, ge^

fannt. Unfer Sirt:^ toeig eö fo genau, toie i(^, toelcb

einem eigenartigen 3^?^^ ^^'^ toelc^en Umftant?en

unfer beiDerfeitiger greunb !^omenico bie Sefannf^aft

ber jungen ÖJrafin banfte, unb toelc^e folgen, meli^e

fc^merjü<^en Sertoidelungen für i^n barau0 entfprun-

:gen finb.

!Der $au3]^err, bon bem aßgemein bere^rten

Wanne in fold^er Seife öor bielen S^viQ^n — benn

€0 ^atte fi(^ aßmalig ein ganzer ^reig um bie @^re^
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d^enben ^ufammen gefunben — an feine me^riä^rge-

unb oettraute f^rennbfd^aft, mit bem 2(ngefo(^tenen

gemannt, ^kit eö benn boc^ je^t für gebeten, ein^

^ulenten.

^a, fagte er, eö tft eine traurige ©efcöid^te, unb

ba ic^ I:onienico fenne, ^toeifle iä:^ feinen 2lngenB(i(f,.

ja, ic^ Behaupte fogar, bag brei 35ierte( bcn allem,

iDag über ibn unb über 'oiz Jamilie (Jaftelmarino ge*

fproc^en toirb, auf müßigen Srfinbungen Berul^t. 3lber

bie (Sreigniffe ftnb fo auffaüenb ....

D, fo auBerorbentüc^ auffallenb unb fo auger*

orbentlic^ anftögig! ü^pette eine b(onb(ocfige (5nglän==

berin, bereu jugenblic^e S^ei^e fc^on feit einem ^ecen*

nium in ben 8ülen ber ri^mif^en grcmtengefeüfc^aft

uütointerlic^ bie ^er^en ber S^euangefommenen ent*»

^ücften, o^ne jeboc^ einen oon i^nen bauernb feffeln

p fönnen. «So augerorbentlid^ in jebem ^etrac^te,.

ba§ man in ber Z^at faum baoon fpred^en barf. @o
ettoa^, glaube ic^, fönnte Bei unö gan^ unmöglich

-Statt finben; ba^ fann nur in Qtatien gefc^e^en.

(Sine alte (5ng(änberin befräftigte biefe iöe^aup*

tung noc^ mit einem fo regelrechten: d^ ift fe^r an*

ftögig in ber Z^at, loabrl^aft fcanbalöö!

Sie l^atten baö mit aü ber anfprucftöooüen ®e^

;^iert^e{t auögefproc^en, aeld^e nic^t njenigen grauen

i^reö 33o(feö eigen {]t, unb babei überfe^en, bag fie

lüc^t unter (auter greuiben, fcnbern bag auc^ einige

Italiener fic^ in bem Greife ber ©efeüfd^aft befanben.



349

jDte atte üDame ^atte aber i^r ^erbammanggurt^eil

faum über bie fi^malen öi|>pen gebracht, al^ über ba§

(^efid^t eines in ber 9M^e fte^enben jungen 9!ömer§

eine bunfte D^öt^e flog, unb mit ber meieren «Stimme

feinet S5oI!eg, aber mit ber ganzen ^raft beö ^ekU

bigten 9^ationa(gefü^(^, fagte er: 3luffaIIenb unb fcan*

batöö finbe i^ in ber ganzen Slngetegen^eit nichts

aU ba^ 35eri^a[ten be6 (SnglänberS, ber ben SSerrat^

gegen beg jungen trafen (Eafletmarino 35ertrauen

begangen unb ber baS ungtücflic^e junge 9)^äb(^en

<in§ beffen SSater^aufe betriigerifc^ fcrtgelocft '^at

£), eg foU a(fo ein (Snglänber in biefe ^nge^

tegen^eit üertoicfelt fein? fragte bie btonbe 2}K§, aU
ob fie jum erften Watt babon reben i^ijrte, aU ob

man feit ben testen ^Tagen in ber englifc^en ©efeü-

fc^aft bon etröaö Sinberem, aU bon biefer ^ntfü^*

rungSgefc^i^te, gefprod^en ptte. Qc^ ^offe, bem ift

ntd^t fo; e8 ift ein 9)Jigberflänbm§. 50^an fagte, ber

9J^aIer !iDomenico ^abe baS junge 5J?äbcben, baS fein

50^obeII unb gar feine rec^tmäfjige Gräfin getoefen

fei, tjon 3^om ' fortgebracht. !l)arüber l^abe beS jun^

gen 'D^äbd^enö Dl^eim., ber bem WcCoä^tn aber nä^er

als ein D^eim geftanben 'i;iabQ — er foü eigentlid^

beffen 35ater getoefen fein, fagen fie — , ben 50^a(er

gur 9^ec^enf($aft gebogen — unb ... .

Unb ©omenico, ber 3?om nid^t eine «Stunbe lang

bertaffcn, l^at in ben bergen oon @ubtaco ben @ra*

fen Stefano meuchlings auf ber Qagb erfc^offen! fiel
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ber ältere T)eittfc^e mit einem fpi3tti|(^en Öäc^ettt

ac^^fel^ucfenb ein, meil eö t^m ber aBgefd^macften @e^

rüd^te Ü6er ben armen ^omenico boc^ gar ju ütel

rourbe.

'Die (Snglänberin icar aber fo (eid)ten ^aufe^-

!ii(^t ab^utüeifen. Qd) ireig nic^t, fprac^ fie, inbe&

fie fagen e8 fo. ^ber in ber Z^at, td^ mijc^te gern

erfahren, ob eiwa^ 5Öa^reg baran ift.

2)a trat ein Selrgsifttic^er, ein fd)on bejahrter,,

ernfter ü)2ann, mit gemeffener Ü^n^e in ben ^reiö ber

(^prec^enben, beren bunt burd^ einanber ge^enber

Untergattung er bi0 ba^in fc^toeigenb au§ einiger

(Entfernung ^uge^ört ^atte, unb feinem jungen, auf^

Braufenben Öanb^manne ein 3^^^^^ gebenb, ba§ er

t^n gen:)ä^ren (äffen foUe, er^ä^tte er in ber f(^(ic^te:r

SBeife, in njeld^er gute unebner bie Ziiat\ad:)en alleiit

für fic^ fpred^en laffen, maö fid^ eben in menig ^öcr-

ten über bie in ber gamitie daftetmarino bcrgefaüenen-

(Sreigniffe fagen lieg unb tüa^ idi) y^ljnen admälig.

auöfü^rtic^ berichtet ^abe.

Damit maren ade böörotüigen 33ermnt(^ungcn, fo-

tueit fie baö gräflid;e $au^ unb Domenico betrafen,^.

fofort abgefc^nitten; bie gremben fanben feinen 2(n*

tag toeiter, fid^ über bie fd^Iedjten (Sitten unb bie

fd^recflieben ßreigniffe ju äußern, bie nur in 'y^ialkn

mi?g(ic^ fein foüten, unb bie Untcrt;attung nal;m balb

eine anbere D^ic^tung, befonberö ba man über ben

eigentlichen Urljeber ber «Entführung trie über ben
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5lufent^alt ber ©räfin ©iubitta auc^ »on bem, offene

bar in bie SSetl^ältniffe tDol^I eingetoetl^ten ©eiftlic^en

ntc^t baö 3}imbefte erfal^ren fonnte, benn oüe '^aä)^

forf(jungen warm unb blieben o^ne jeglichen Erfolg,

a^ toar, at0 fei ba^ ^yiäbdben t)on einem bijfen (Reifte

burd^ bie öuft entfiil^rt morben; man njugte in ber

Zf)CLt ni^t, toaö man baoon benien foüte.
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^er ^oüjei^^irector, ber feine Hoffnung ge^

taufet ]a^, ton bet ^ortteffdd^feit ber päpftltc^en

^oUjei in biefer l^öd^ft auffäütgen Slugetegen-^ett beit

getteuett Untert^anen ber pä^ftüc^en 9?egierung mie

ben gremben aug allen fünf Settt^eilen einen (eud^-

tenben Setreiö ju tiefem, ü)ar erzürnt gegen feine

iöeamten unb ncc^ me'^r erzürnt gegen bie ol^ne^^in

nic^t tDol^t angefd^rieBene gräfltd^e gamitie. (5r nal^m

eö faft ben (I^aftetmarino'ß ü6e(, bag er fie nid^t but(^

feine (Erfolge ju ^an! berpflic^ten fonnte, unb ba e^

il^m nic^t gelang, fie in biefer Seife ju bemüt^igen,

erhielten bie ^iitnno^en, bie natiirlid^ gan^ unb gar

in ben «Jänben ber 53eprben finb, bie Slnn^eifung,

toenigftenö auf i^re SBeife auö ben (Sreigniffen für bie

gute @a(^e 33ort^ei( ju jie^en.

Qd^ ^abe bie ^eiinu^^hiaite): , tpeld^e !Domenico

mir bamatö gefenbet ^at, nod^ in meinem ^u(te (ie*

gen, unb eö ift ergo^Iid^, ^n feben, tt)e(c^ ein Kapital

namentlich ber Dfferbatore (Der iBecbac^ter, ben baö
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5l3ol! il bugiardo, ben öügner, itennt) aus btefer

gomtUenöefc^id^te ju ma^tn tougte. @te betoiefeu

batauö bie ^^eorte Dou ber Sirffamfeit beö (Seger.^

utib beS gfud^eiS, fte Setoiefen, JDo^iu ber Unge]^or[am

^egen ben Sitten ber (Sttern fü^re. @te tl^aten ber,

mdöi ein ^SerBred^en eö fei, meiin ^tnber ftc^ ben

planen tl^rer Altern iDib erfesten, fofern biefe fie für

baö ^(ofter ober ben getftüc^en @tanb beftimmt ^'dU

ten, fte geigten, mDl)in eö bringe, menn man ^exh^x

mit ^e^ern §aüe, unb jum ©d^tuffe tunrben bann bie

jenfeittgen Dualen berjenigen Unfeligen in l^öttifc^em

^tiüantfeuer ausgemalt, meldten unfer ^exxo^ott, eben

ö)ei( fie feine guten (S^^riften getoefen toären, einen

S^ob fenbet, ber fie berl^inbert, bie ®nabe ber testen

Delung ju ermatten unb gereinigt burc^ bie berfetben

oori^ergegangene 3Sergebung ber ©iinben in fein ^im-

metreid^ einjugel^en. d^ iDurbe ^ugteid^ baran erin^

nert, ba^ nur bie größten geiftlts^en 0|3fer bon (Sei*

ten ber Ueb erlebenben, ha^ nur bie unauSgefe^teften

gürbitten ben Siebten einiger 9)2agen ju ^ülfe fommen

fijnnten, unb man fing benn aud^ unter ber ^anb im

5ßotfe babon pi fpred^en afi, bag hk Gräfin (Arminia

in bem alten ^alafte ein neueö ^lofter p grönben

unb bie 2)?utter ber (Gräfin ®iubitta als erfte SSügenbe

in baffelbe einzutreten ben!e.

Sie immer, mar in aü biefen ®eru(^ten ein !iei^

ner ^ern öcn Sa^rl^eit »erborgen, unb biefer be^og

fid^ auf bie 2JJutter ©iubttta'S. Wlan i^atte mtüxM
^. Setoalb, SSitta 3iiumone. II. 23
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nic^t baran ben!en fönnen, hie ungtüddc^e grau ein-

fam in bem atten ^^alafte ju (äffen, uub man ^atte

fie f^tntDteber anc^ nic^t gleid^ au8 bemfelben entfer^^

neu mögen, tpeil man an bie 3)iöglidbfeit backte, bag

bie ©erauBte hcä) üleKeic^t fd^riftltd^ ober burd^ einen

^üten noc^ eine ^unbe üon fid^ geben unb biefe nac^

bem ßaufe i^rer (5(tern fenben fönne, unb man mollte

namentlich für ben (enteren gaÜ fid^ ni4>t ber ®efa^r

auöfe^en, ba§ ber ^ote 9^iemanben me^r in bem ^a^

lafte finbe. SDian l^atte alfo ba? Sluöfunft^mittel ge=

tü'df)lt, ber Mittue eine barml^erjige (^c^mefter ^uv

@efe((fc^aft gu geben, unb toie bie ^age einer nai^

bem anberen l^infc^tid^en unb tüie ber Qannar unb ber

gebruar ju (Snbe gegangen unb nad^ bem (Sarneoal

bie gaftenjeit ^erangefcmmen mar, o^ne bag ©iubitta

üon fid& ^i?ren laffen, ba f)Qtte bereu 3}?utter, au baö

3ufammen(eben mit ber frommen (Sd^roefter nun be*

reitö gemö^nt unD oon bereu n)er!t^ätiger grijmmigfeit

eben fo erbaut ai^ gerührt, ben Sßunfc^ au^gefproc^en,

in ben Orben ber barmherzigen ©d^meftern einzutre-

ten unb i^r uereinfamteS ßeben ben leibenben 3)iit=

menfc^en nü^tic^ ju mad^en.

T)on (Sufebio, mit midiem fie biefen "ipian be-

ratzen, ^atte i()n mit rid^tiger (Sinfid^t in ba^ ^tX'

genöbebürfniß feinet 53pid^tnnbeö ju förbern gefuc^t.

^iubitta ^atte niemals einen 53eruf für baß ^tofter

gefüllt, ein ®e(i)bni§ mar ber ^eiligen Jungfrau aber

toc^ getrau morben, unb eö fd^ien a(fo tool;! geeignet,
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baß bie 3}2utter, tüd^t eS geleiftet, an ber Zod^kx

©teile trat, fofern btefe ba§ ^erfpred^en ni(^t erfii(=

len fonnte ober vooUte. Slti 2Irbett, an (Sntbel^rung,

an Untercrbnung jeber ^rt irar bie Wtmt beö ®ra^

fen ^CLXCO i^r Seben lang geu^ol^nt getoefen, ^erfel^r

mit ben 2)2enf(^en ftanb t§r at§ getfKi^er ^ranfen==

Pflegerin offenbar ireit me^r beüor, al§ il^r fett jtoanjig

^a^ren juS;i^ei( gemorben mar, unb ba t^r®emui^ burd?

ben ©ebanfen an t^ren o-^ne 5lbfoIution geftorbenen

(Ratten fic^ ^'6ä)ü^ beunrul^igt ful^tte, fo (eifteten

X^onna (Arminia unb ®raf SKaffimo ber ^ereinfam^^

ten aßen ^eiftanb, beffen fte in biefer ^^ngelegen^eit

beburfte, unb gleich im beginne ber gaften^eit trat

benn @ignora Xerefa i^re ^robe in einer Der barm-

herzigen ©c^wefterfc^aften an.

2ln bem ^age, t^a fie i^re ^e^aufung berüeg,

tpurbe ber alte ^alaft Saftelmarino toieber ein^ für

allemal gefcbloffen, mie er eg getcefen tt^ar, e^e bie

gamilie be^ Enterbten in bemfelben eine ^nfiiK^t^--

ftätte gefunben f^atte. S^iemanb 'betrat je^t feine

©d^toeüe mel^r. !Domenico'g bon liebenbet Se^nfud;t

bepgelter ©d^ritt tonte nid^t mel^r bon ben au^ge^

tretencn, breiten 3J?armorftnfen lieber, ©inbitta'^

lorfigeü ^an)pt fa^ nid^t me^r bon ben ßerfadenen

Valerien nac^ bem (Sriüarteten au^, il^r frö^lic^e^

(Singen fc^allte nic^t mel^r burc^ ben $of. @leic^*

mä§ig unb unauf^i^rlid^ fielen bie Saffertropfen ber

gontaine in ben @ar!op^ag ^ernieber, baö ®ra§ am
23*

I
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S3runnen tout^^ üppig in bie ^ö^e, ba leineö 3)^en*

fc^en gug eö mebertrat, bie 3Scge(, meiere iti ber

Ä^rone Df^eptun'ä i^v DIefl gebaut l^atten, ppften unb

flogen unb fci^offen burc^ ben toeiten ^of; bie ^it>t(i^'

fen fonnten \iä) ben ganzen 5)iittag in ben mofigen

<^teöen an ber füblid^en 2)^auer; unb roenn ^ter unb

ba ein Saut berne^mbar tourbe, fo toar eö baö S^iU
fcä^ern ber (Sperlinge ober ber 9^uf eineö ber gaffen,

bie in ben l^o^en girften beö (Seitent^urmeö mfteten.

(Sin paar ^Tage fallen bie 9?a(^barn nac^ ber gefc^lof-

Jenen ^Tpre l^in, bann tourben fie eö mübe. (So mar

eben auö. — 9?ur bie §i?ferin Da^te noc^ an t^re

alten greunbe.

^afür aber öar man in bem "ipalafte auf bem

(Sorfo um fo mel^r mit bem ©c^idfat ber beiben

grauen befd^äftigt, meiere ®raf ^JZarco ^urüdgelaffen

l^atte. X)onna (Arminia fetber l^atte i^re ©c^toägerin

in baö ^(ofter eingeführt, in toelc^em biefe il^re ^robe*

geit befleißen foÜte, ®raf 3)kffimo unb 1)omenico l^at^

ten gemeinfc^aft(i(| barüber gemad^t, ba§ bie arm*

(ic^en ^(einigfeit^n, an benen beö entführten Wäh'

t^eniS Sfteigung gel^angen ijatU, in ben 'ißataft nad^

bem (Sorfo l^tnüberge[d)afft tijurben. !Der ©ättner

mugte bie 33(umenftö(fe l;oten laffen, toetd^e ©iubitta

gepflegt ^atte, um fie unter feine befonbere Ob^ut ^u

nehmen. @ie foüten »ieoer frifd^ unb bü'il^enb fein,

trie unter i^ren §änben, njenn fie jurüdffommen

toürbe; benn bag fie jurücffcmmen, bag man fie fin-
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ben merbe, baran ^ing bie fioffnung 2)omenlco'0 faft

ni^t (etbenfd^aftlid^er aU bie beö jungen ®rafen unb

feiner um i^n forgenüoüen 9)lutter.

(5^ ir>ar nämlid^ mit 50^affimo eine 33eränberimg

öotgegangen, bie fid^ jeber, au^v ber flüd^tigen sBeoB^

a(^tung berriet^. D§ne ba^ er !ranf toar, ^atte er

ben ©lanj ber Qugenb berloren, unb toäl^renb ftc^

il^m mit bem ^efi^e feineö (5rBe§ bie 3)^ög(id^feit eine^

er^iJ^ten Seben^genuffe^ eröffnete, l^atte er, ber Sebenö*

luftige, toie e^ f<^ien, bie Suft am SeBen :|)(ö^(i(^ ein*

gebüßt. Tlan fcj^ob feine trübe ^Stimmung am Wii^

fange auf ben ^(ij|lt(^en Zob feineö ^aterS; aber

obfcä^on feine (S'^rerbietung gegen benfetben grog ge*»

n^efen mar, ^atte bcd^ feine tt)ir!(i$e ^kht jn3ifd?en

i^nen obgewaltet; unb bie 5Df^utter, getoo^nt, in i:^re§

©ol^ne^ ^ruft ^u lefen, ^atte eö aui^ bom erften

-3lugenblicfe an erratl^en, bag feine ©eele an bem

f^fud^e feineö O^eimö franfte, ba§ er fi(^ einem frü*

^en 2^obe, fein ^au§ bem Untergänge berfatlen ^ielt.

!t)a0 Unre(j^t, trelc^e^ fein SSater unb ®ro§öater gegen

bie gamilie be« öon je l^er prü(fgefegten, enterbten

unb berabfäumten (trafen 3D^arco begangen l^attef

brürfte i^n neben feinem eigenen (Sc^ulbbemugtfein.

Tlit bem (Serec^tigfeit^finne feiner guten D^atur §atte

er bie Ueber^eugung in fid^ auögebi(bet, bag eine Un*

gerec^tigfeit, mie fie ^um heften feines SBaterö in fei^

ner gamilte begangen n^orben tijar, fid^ räd^en muffe.

<it l^atte bie ^reube an feinem gtän^enben ßoofe unb
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an einem 53efi^e verloren, bie über bem Unglüde fei*

ner nad^ften Slngel^örigen aufgerichtet unb mit bereu

S.^ränen unb borgen Befeftigt tüorben föaten; ja, eö

fc^ien ber ®räftn (Srminta, alö fnüpfe ber @ol^n mit

einem geheimen gataUömuö an bie 9^ü(ffe^r ©iubttta'ö

unb an bie 9)?Dglid^feit, fie für alle§ baöjenige ju ent^

fc^äbigeu, tua^ gegen i^ren 33ater gefnnbigt unb an

i^rem 53ruber üerabfäumt toorben tcar, bie Hoffnung

für feine eigene (Sriöfung bon bem glucke, für bie

(Sr^aftung feinet ^ebenö unb für bie 2^ti?güd^feit

feiner eigenen, gtüc!(ic^en 3ii^ii"ft-

3nbeg tro^ biefer (Sinfid^t fonnte fie mit fiÄ

nldft barübet in'ö Ü^eine fommen, mie fie am fi6er-

ften biefer ®eifteöt)erbüfterung i^reg <So^ne§ begegnen

möd^te. (Sr toar biöl^er nid^t in bem (Sinne g(äubig

gemefen, bag fie fid(> burc^ eine ürd^üd^e (5inmir!ung,

burd^ ^ugen, toie bie ^ird^e fie auferlegt, eine toixU

lic^e ^eru^igung für il^n berfprec^en burfte, unb fie

fd^eute eö bei i^reö (Sol^neg lebhafter 'iß^antafie, einen

®eift(ic^en (Hinflug auf il^n geminnen ju (äffen. (5r

tüar fe^r erfd^üttert, fel^r gebrückt, unb er toar ber

le^te ($rbe eineö ^od^ begüterten ©efd^tec^teö, beffen

reicher Sefilj jebem ^(ofter eine fe^r njiütommene (5r^

merbunq fein mugte. 9{nbeterfeit^ mar fie in ben 3ln^

getegen^eiten be^ l^ebenS unb mit bem oft med^fetnben

©innc ber 3"g^^b fo üertraut, bag fie ntd^t n)ünfc^te,

5Jtaffimo mcge ficb burd^ bor^eitige^ Stuöfprecben bef--

fen, n)aö i^n peinigte, ober burd^ Sleugerungen über
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i>ie 5lrt unb Seife, tüie er fid^ bon bem g(ud^e unb

bem !Dru(fe, bte auf t^m lagen, in befreien gebenfe,

-auc^ niä)t einmal i^r felber gegenüber binbenbe 3Ser))fli(^^

tm^en auferlegen, bie t^m otetteid^t fpäter läftig fat*

len fonnten. @te geigte eö t^m be^^alb nid^t, ö)ie fie

feinen B^^f^^^^ 3*^"^ burd^f(Staute. @ie lieg t^n f(^ein*

bar getoä^ren, fie unterftü^te i^n in ben 53eftrebun*

gen, mel^e er unb Dcmenico ju bem Sieberfinben

be§ 50^äbc^enö §u ntad^en nic^t ermübeten; fie ergab

fidb fogar barein, ba| er aUer biefer 58er^ättniffe felbft

innerhalb il^rer ©efeüf^aft ^rtoäl^nung t^at unb tia^

auf fold^e SBeife ®tubitta unmerflid» in t§re 9?ed^te

«ingefe^t unb al^ ein ^Diitglieb i^rer gamilie aner^

fannt mürbe, gegen ba^ man ^flid^ten ^u erfüüen

unb für beffen S^^toft man alfo (Sorge p tragen

i^abe. ^o^ toat ^iubitta ja nic^t ba, unb bie i©an^

gen 3}?afftmo'S foöten nic^t erbleichen, er foüte ni<^t

in biefer immer tiefer merbenben 35erbüfterung unb

•Sd^toermut^ untergeben, ^ätte fie in biefen klagen

beö 9)läbd^eng :^lö^lid^e§ (Srfi^einen mit ben grögten

^elbo|)fern er!aufen fiJnnen, fie tpürbe fic^erlic^ m6t
babei gemarftet ^aben,

Slber bieS^age gingen einer um ben anbern ^in,

^iubitta fe§rte nic^t jurü(f, unb SO^affimo fing an,

fic^ me^r unb mel^r ti)ie einen .^raufen, toie einen bon

bem Seben ^c^eibenben ju betrad>ten. ^taufenb fleine

^öge gaben ba§ bei ben berfd^iebenften 9(nläffen tob.
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(5r Begann allmä(ig, bte ®efet(fd}aft .^u- pfeifen, nnb

mcd^te enbUc^ nur noc^ mit X)oittenico Derfe^ren, bem

felbft ©orgen unb Kummer bte gefunbe Sebenöluft

unb bie ^cffnung ntd^t jerftören fonnten. !OaS tpar

fretüc^ fein fo gro§eö SÖnnber. (Sin iÜlenfd^ ttiie er,

ber eine toirfdd^ Bebentenbe@c^öpfer!raft Befaß, fonntc

nie gan,5 nng(n(füc^ tperben, nie in oöflige 5lBfpannung

unb (Sntmutl^igung t?erfinfen. !©eiin greube nnb Öeib

n)eTben einem fold^en, jebeö auf feine Seife, ju einem

SlntrieBe pm ©d^affen. 8ie leiten i^m il^re gtügel,

fic^ üBer fi(^ fetBft ^inauS^nfd^mingen, fidj öBer bie

^ot^ unb $ein, bie i^n umfangen unb unterjcc^en

njoücn, emporju^eBen; unb inbem er bcn bem 3n =

^a(te fetneö (^ci^merje« burc^ freie f(^öpferifd^e Zifä--

üoXeit baö ^erfön(id)e unb baö 3"fäß^3^ aBflreift, ge^

langt er §u einer 33er!(ärung biefe^ ed^merje^, in ber

er fetBet ft(^ Befreit, mä^renb auc^ Slnbere in ^ä^^

unb gerne, in ber (Segenirart unb in ber 3"^"^f^

(^enuB unb greube au^ biefer «SelbftBefreiung beö

^ünft(er^ fc^öpfen, toenn btefet6e Sffiort ober ©eftalt

geujonnen ^at unb burc^ bie ^unft jum Qbeat er^o-

Ben ©erben tft.

?t^, rief Eigner (£efare, felBft erfreut, roie eö

f«^ien, t)on feiner 3^emerfuug über baß ^\M beö

!ünfllerifc^en 33ermi3gen^, ber ^ünftler, ber n^al^re

^ünftter ift nicbt mie alle Sc(t, unb »o man einem

fold^en 5u Begegnen baß ©h'icf ^at, ba foü man ^on

ganjem ^^evjen ben vf)ut bor i^m aBjie^en; oBer man
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foH fi(^ auc^ baneben fagcn: bu tüirft Diel erlebt

l^aBen, mem SCBertl^er, e^e bu jit (elften betmoci^teft,

tijaö unö fo ent^ücft! Qd^ l^aBe bie 5Kar§ einmal im

S^^catre ^^ran^atS an einem Slbcnbe auf ber 53ü^ne

gefeiten, an meldjem fie noc^ gan^ toll ^erjtreiflung

über bie Untreue eineö (beliebten mar. !^a fonnte

man erfahren, ma^ bfe Setbeufc^aft ift, unb tt»enn ber

geborene ^ünfller auc^ btel errat^en fann, getoiffe,

baö ^er^ ber 90^enf(^en erfc^ötternbe 3)Jomente finbet

er nid^t, tcenn nicbt fein eigenes .f)er5 bon äl^nlid^en

©ehalten erfc^üttett trorben ifi

SBä^renb ber junge ®raf fic^ in feiner möfigen

3)htanc!^oIie berjel^rte, arbeitete 3Dcmenico öon frü^

l\^ f:|)ät, um fic^ über bie «Stunben fortp^elfen, bereu

et in ben legten 3)?onaten fo mand^e in beö fd^önen

2)?äbd^enö ©efeöfd^aft jugebrad^t l^atte, unb er mar

babei in ein i^m neues ©ebiet ber ^arftellung ge*

ratzen.

(5r ^atte in ben legten anbert^alB Qal^ren ob^

med^felnb m^tl^ologifd^e ®egenftänbe unb baS foge*

nannte römif(^e ©eure gemalt, fomeit biefeS bie toir!^

lid^e @d)i5n^eit bar^ufteflen tracbtet. !iDaö ^omif($e,

baS i^n im 33eginne feiner Caufbal^n bielfad^ ange*

jogen, l^atle feinen 5Hei^ für t^n berloren, unb auf

baS eigenttid^ ^iftorifc^e toar er nic^t gefommen, ö?eil

er, als ein frö^lid^eS tinb beS SlugenblicfeS, bie Mo^
tioe jur DfJedbten unb 8in!en aufzugreifen liebte, toie

fie fidl> i^m bargeboten l^atten unb irie er fie mit



362

ßelc^ttglett toteberjugeoen üeritio^te. Qe^t, ha ein

großer @d^mer^;^, ha büftere 35orftetIungen in feinem

@etfte ftd^ Bemegten, ha er me^r mit fic^ bef(^äftigt

unb barum ben äußeren (Sinbrürfen tueniger jugäng*

Ci(^ toar, famen bur(^ ^aI6 imSetDugte 35erg(et6e an-

berc ©ebanfenrei^en unb 53l{ber in i^m auf, unb bie

Sucrejia, ireli^e @te in biefem grül^ja^re in ber ^a*

rifer Sluöftellung Berounbert, »ie ber fd^öne Sarton

gum ^avibe ber (SaBinerinnen, bon bem wir ^ier in

unferem ^aale bic erfte 'Sfi^^e l^ängen ^aBen, banfen

jenen erften SQ^onaten nac^ ^iubitta'ö (gntfüBrung,

unb ber @e§nfu(^t beö 5)?aler§ naci^ feinem gelieBten

3ibea(e i§re urfprüngttc^e (Sntftel^ung.

®raf 3}?affimo fonnte enblid^ gar ni(^t mel^r

XeBen o^ne feinen neuen greimb. T)ie raftlofe Zf}ä-

tigfeit 1)omenico'3 f^ien ettoaö Seru^igenbeö für ben

meland^oUferen jungen ^Jiann ^n ^aBen. d^ toar i^m

ber größte ®enug, in ber SJ^alertüerfftatt ju fi^en,

um bem ©c^affenben Bei feiner 5lrBeit ^ujufe^en, unb

ba e^ in ben römifd^en ^atäften immer ganje glüge(

giBt, toetd^e baö Sebürfnig ber gegentoärtigen 33eft^er

nic^t in 5(nfpruc^ nimmt, fo (ag eö na^e, baß T)onna

Arminia bem greunbe i^reö «Sol^neö eineö 2^age« ben

^orfd^tag mod^te, fid^ fein^Itetier unb feine 3BoBnung

tu i^rem 'ißatafte einjurid^ten, bamit ?J^affimo ba«

33ergnügen, mit i^m ^^ufammen ju fein, gan^ nad^

feinem 5IBunfd^e Befnebt,]en fönne. "Da @ie öerfte^en,

toa^ für einen ^iftorienmater ein großem, ^oBe^,
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prä^ttg auögeftatteteö 5lte({er Gebeutet, fo braud^e tt^

3§nen nlc^t erft ju fagen, ba§ ^omenico baö 2ltt^

erbieten annal^m; ujib toe{(^e Sirfung eö auf bte eng*

{tfd^en nnt) namentUd^ auf bie amertfanifc^en ^unft*

freunbe machte, ha^ fte ben DJJeifter in bem etften

(atod'roerfe eineö ber fd^ör.ften ri?mif(^en ^atäfte auf=*

;^ufu(^en Ratten unb bag ein betreuter ^prfte^et mit

einem bieten ©olbfnopfe auf feinem (Stabe i^nen 5lu§^

fünft über bie ©tunben gab, in benen man ba^ 5ltelier

befud^en fonnte — nun, ba§ braud^e i^ Q^nen auc^

nic^t erft befonberö !(ar ju mad^en,

„3(^ ^abe für Qal^re unb Qa'^re bie größten

^efletlungen," fd&rieb ^omentco mir in jenen Za^exi,

^,unb id^ fönnte eine gamttie auf bem glän^enbften

gufe mit bem Ertrage meiner Slrbeit ermatten, toenn

ic^ ba^ geliebte ®efd^ö|)f nur töieberfänbe, mit bem

ei$ mir adein ein ®iüd fein toürbe, mir eine ^^^»li^^e

5u begrünben."



(5ö toax fd^on naffe an Oftern, ujib 9?om Icnc^*

•hie toteber ewciat in bem ^anbevüdi^te feinet unber^

gtetd^Iid^en grü^üttgö. 3l6er obfc^on bie @ojine

brausen funfeite, q(ö tootte fie mit jebem il^rer bie

Suft burd^jtttetttben (Strahlen bte SJienft^cn au« ben

3tmmetn in ba« greie (ocfen, ftanb !Domenico, noc^

tief in feine Slrbeit toerfenft, tjor feiner Staffelei unb

merfte eö in bem nad^ 9^orben gelegenen, miber ba0

^(enbüc^t bon brüben forgfäüig geuja^rten @aa(c

nid^t, toie fid^ bie leidsten Seifen an bem blauen

$imme( in bem fd^iJnften 9f?Dfenrot]^ färbten, vok

breite, gctbige 9?änber fie umfäumten, ujie brausen

felbft bie buntein immergrünen (Sieben fid^ in ein

tiefe« 9?ot^braun pilten unb n)ie baß ©onnentic^t an

allen ^aumftämmen unb allen 9}iauern, auf jebem

^Rafenflecfen , n)ie ouf ben breiten, mit Riefeln 6e*

fc^iilteten Segen beö ©^ajiergangeß, auf ben klügeln

ber fc^neü ^lufd^ie^enbcn 3SijgeI unb auf bem bieg*

famen 9?ücfen ber torüberbufc^enben fleinen <5ibcc^fc
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tDal^re 3Bunber ton 8td^ttt>ir!ungen mit !aum erfa§^

barer ®(!^nellig?ett eittfte^eu mad^te unb faum ma^r-

genommen, ^erflörte, um fie burd^ neue, nod^ über-

rafd^enbere (Srfd^einungen ju erfe^en.

(Sr malte ftitt unb ru^ig an bem fd^önen ^o|)fe

fetner öiicrejta fort, unb meil t^m eben l^eute ba0

@(j^i(l|a( ber ©eüebten mteber einmal fd^mer ba§ §er^

bebrücfte, t>ac^te er in feinem «Sinn baröber nat^, toie

eö boc^ gar fonberbar fei, 'oa^ fic^ an biefem iBilbe,

ipeld^eö er mit foti^er fd^mer^üd^en Sorge male, nod^

lange nad^ feinem ^obe hk 50^enfd^en erfreuen toör*

ben; unb mel^r noc^ ging eö il^m nal^e, bag bieüeid^t

^iubitta ben gortfc^titt, ben er bur(^ feinen Kummer

uniotberlegtid^ gemacht p l^aben füllte, mit i^reu

bitteren 2:^ränen unb mit Reiben bejahten mugte, bie

auSjuben!en feine ^^antafie fid^ fträubte.

3n bem Slugenblide !to|)fte eö an feine ^er!^

itati, unb ber !Diener !am i§m metben, bag eine

grau i^n ju f))red^en oerlangec (Ex fragte, toer eö

fei. ^er "Diener meinte, eö toäre eine grau an§ bem

33ürgerftanbe. Sie fage, Stgnor Domenico fenne

fie fel^r too^t, unb fie ^ab^ mit i^m aüein unb unter

t)ier klugen ettoaö ju bereben. Der Diener fügte

l^inju, eö fei eine fel^r fd^öne grau, unb fie möge

öieHeic^t fi^ atö ^obeö anbieten fommen. Da« toar

>Domenico fel^r toa^rfc^einlt(^ , ba er eben bama(§

einige fd^öne ältere grauen!ö)3fe ju ben Wlütttxn im

Staube ber Sabinerinnen brandete, unb feine ^e!ann^
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ten gebeten ^atte, p^ nac^ fcld^en für il^n au^er^db

ber 9?et§en ber getDo^nten äJiobeÜe umjufe^en. (Er

^{e§ alfo, bie Slngemetbete i^inauf^umeifen, unb al^

tm paar 50^inuten f|3äter ber iDietter bie 2^^üre beö

35orfaateö Öffnete, um fie ju i^m ju führen, fa^ er

p feiner großen Ueberrafct)ung feine greunbin, bie

^öferin Don bem ffeinen $(a^e uor ber 2:pte beö

alten "iPalajjo ber (S^aftelmartno'ö t>or fic^ ftel^en.

Stlfo 3^r feib eö, meine liebe ^abrona! rief er. (5uc^

^atte tc^ nic^t erwartet! Sag fü^rt ($ud^ ^er? 3Ba§

bringt Q^r mir? 5lber fe^t (5uc!^ bor aüen Xingen^

benn Q^r merbet mübe fein!

!Die ^ijferin, bie i^rgrogeö, buntfarbige^ 'eöamU

iu6:i umgefc^fagen, ju i^ren Korallen nod^ eine touc^*

tige gotbene ^ziit um ben fetten ßalö gef^angen, unb

tro^ ber Site, mit toetd&er fie gefommen ©ar, noci^

ein ]^alb !Du^enb 9?inge mel;r an ben 5'inger geftecft

^^iiz, (ieg fi(^ in bem ^od^tel^nigen ©effel, ben X)o*

menico i^r anbot, mit ber ganzen, breiten ^Bcl^ac^Ud^'

feit nieber, mit njelc^er eine ^^lömerin i^reö Sltterö e0

fic^ bequem ju mad^en (iebt. ©ie lüftete baö S^uc^,

ba« hinten am Sf^aden mit großen galten loeit ^urücf^

geftecft tt)ar, unb ben gäd^er braud^enb, fagte fie: D,

ic^ bin nid^t gegangen, ©ignor, ic^ I)abe einen SlBagen

genommen, ic^ bin nid;t gen^o^nt, fo groge SBege ^u

machen, auger in ber ^eiligen Oftern)od^e in ber $ro^

ceffion nad^ ber Zeitigen ^iTreppe! Qd} bin in eint'r

^aroffe gefommen, aber bie Sireppen ^ier finb ^o6:f^
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fe^r ijoä) — mir fehlte ber Slt^em, aU idf fie tx\Ui^

gen tnugte! — ^ann fa£) fie fid^ üorfici^ttg nad^ aUtn

leiten nm, unb ba fie feine offenftel^enbe Zf^üve ober

fonft et\Da^ gett)al)rte, trag i^r 33eforgnig einfltJB^tt

fonnte, et^ob fie fic^, trat nal^e an Domenico ^eran

nnb fagte, inbem fie i^re^anb auf feinen Slrm (egte:

@ignor Domenico, i(^ bringe Q^nen ettra^ fel^r ^idi'

tigeS! ^d} bringe Q^nen D^ad^rtc^t ....

S3cn ©iubttta? rief Domenico, njä^renb ba0

^er^ il^m gegen bie 9^ippen anfd^Ing, ö)ei{ gurc^t nnb

Hoffnung i^n pgleid^ beftiirmten.

(Still, ftiö! toarnte bie §ö!erin. 3n fold^en

Käufern ^aben bie Sänbe D^ren, nnb eö ift beffer^

^f}x erfahrt eö gan^ aUml
Slber tDaö mißt -Q^r? dletet^ rebet! brängte Do^

menico, ben fd^on im ootanö bie ©elaffen^eit feiner

alten grennbin peinigte.

§öxt mid^ ru^ig an, fagte fie, benn toenn ^f^v

mit immer baS 3Bort abf<^neibet, fann i^ @ud^ nid^t^

melben. 3l^r fennt bod^ ben "ißater 3P^^^-'J? • • • •

D^ein, ic^ !enne t^n nid^t! fiel Domenico i^r ein.

D'^un, baö fd^abet nic^t, meinte fie. ^d^ fenne

i^n, er ift bon ben (Sapucinern auf $iaj^a Färber ini,

unb aud^ ©iubitta nnb i^re '^ntttx fennen i^n, benn

arm ü)ie fie getoefen finb, i^aben fie immer zttva^ für

i^n übrig gel^abt, toenn er toor ben Dftern in i^r

|)auö gefommen ift unb ba§ ^auö getoet^t unb ben

gebecften S^ifd^ ö^f^P-^ W- ^^^^ benn — iä) ^aiu feen
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guten ^ater lange ^ät ntd^t mel^r gefe^en, unb aiö

i6) etnmd ben ^ater (^(emenö gefragt \)dbt: So ift

ber $ater Qfiborc? dx Ift bod^ nt^t geftorben? —
l^at er mir geantwortet: S^ein, ^abrona, er ift auf

O^eifen; er toar ein mentg metanci^olifci^ getoor*

ben, ba l^at ber (Sarbinat ^ (General t^n in bie

©ci^toeij ^inauögefc^lcft! — ^intt nun, gerabe mie

ic^ au^ ber 3Soirat^^3!ammer fomme unb mir eine

frlfd^e gogliette Oe( au3 bem ©c^taud^e gefüöt l^abe,

fel^e iä) einen $ater (^apuciner um bie (S(fe ^er bie

@trage ^erunterfommen, unb njie i^ red^t ^inb(i(fe,

erlenne ic§ unferen ^ater Qfiboro unb mer!e, bag er

geraben SBegeö auf mic^ jufommt. Senn man fo

einen alten ^efannten mit i5inem 9}Ja(e ©ieberfie^t,

ber fo tüeit in ber Seit l^erum gemefcn ift, fo mac^t

baö immer sin gro^e^ ^öergnügen, unb iä^ fagte baiS

bem ^ater unb moöte, bag er mir er^ä^Ien fotite, roo

er überall geroefen fei.

Unb er ^at Q^^^J"- ^^^ erjä'^tt? unterbrad^ fie

2)omenico Saftig, um bamit i^ren -öerid^t in einen

fd^neßeren g(u§ ju bringen.

I^ie "»^Jabrona fd^ütteüe oerneinenb ba^ ^au^jt.

(5r i^it Slufangö nid^tö er^ä^U, fagte fie, fonbern er

l^üt gefragt, ob ber iSjrof SO^arco ju ^aufe fei unb

toie eö oben in bem ^atafte ftel^c. !Darauf, toie ic^

i^m melbete, traö in^^iDifc^en attcö gefc^e^en fei, §at

er fic^ erfdirorfen über beö ©rafen ülob. Slber maö

f^ö^ 3^^ ^%^f bag ®iubitta fort ift? fragte iä), toeit
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%ä^ meinte, ha€ mügte i^n am metften in 35ettoun*

t)erung fe^en. !l)a bog er ftd^ herüber unb tjerfe^te:

©eib ftiö, ^abrona, td^ l^abe fie gefeiten!

^r l^at fie gefeiten? 5(ber xüo benn, tDO benn?

tief !iDümentco, inbem er bie ^änbe ber grau ergriff

itnb angftbüü gefpannt mit feinen Slugen an il^ren

Sippen l^ing.

Qnbeg baö mad^te auf bie ®e{affen]|eit feiner

greunbin feinen tcefentltc^en (Sinbruif. 3^/ ^^^^

toal^r — idb 'i^abt gerabe fo gerufen: 3Bo benn, aber

too benn? — Unb toaö l^at er mir geantwortet? ^m
<^c^tt)eijer(anbe l^abe ic^ fie gefeiten, in einem fd^önen

<Sc^Ioffe in ben 53ergen, über einem großen @ee, no^e

öor ber (Stabt ßujern, too ber 2)tet(^ior ^er ift, ber

in ber ©c^toei^ergarbe beö l^eiligen 3Saterö bient, unb

fie l^at mi$ aud^ gefe^en nnb mir ein 3^ic6en gegeben.

3Beiter, toeiter! befcfetoor !Domenico.

9f^un, meinte bie ^abrcna, toaö benn meiter?

iBeiter toeig id^ nid^t«. 5Iber — unb fie fagte in i^r

^ufentuc^ — baö Seitere, benfe iä^, toirb tool^t aßeö

^ier in biefem 53riefe ftel^en. ®amit 30g fie au^ bem

2:ud^e ben 53rief l^erau^ unb reid^te i^n ^^omenico

l^in, ber in Ieibenf($aftlid^fter (Erregung il^n eben öffnen

tooöte, al§ bie Ueberbringerin ü^m bemerfttdb mad^te,.

bag baö ©d^reiben ntd^t an i^n, fonbern an ben

trafen '^Dlaxco gerid^tet fei.

^ie Sluffd^rift lefen, bie 3üge ber geliebten ^anh

trfennen, mit fturmifd^er §aft ber treuen greunbin

2f. Setoalb, 35itta 9iiumone. IL 24
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iÜcaffimo außufud^en, baö adeö toax für ^omenio

tag 2Berf öjentgcr furzen 5lugenbli(fe.

Qc^ l^abe Q^nen fc^on t)or^tn gefagt, fd;a(tete

Stgnor (5cfare ^iex ein, iDenn ber SJtenfd? im Un^

g(ü(fe tft, migglücft i^m Slüeö , unb tüenii er feine

gute «Stunbe ^at, ferlägt Wz^ ^um @uten auö unb

gelingt unb glücft i§m 2l((e^. ©an^ gegen il^re ®e?

lüo^nl^eit toaren benn auc^ ber ®raf unb feine ^Jtutter,

toelc^e fonfl um biefe ©tunbe regelmäßig bie (^ox]o^

fa^rt unb bie ^unbe auf bem 9}tonte ^Incio mft^u*

machen pflegten, ^eute nod^ ^u $aufe, a(ö ÜDomenico

gu i^neu ]^ina5ei(te ; aber ber Sagen ftanb Bereits im

^ofe angefpannt, unb ftatt hinauf ju fahren nad^ ber

^affaggiata, fu^r man augenbticfüc^ nac^ bem ^iber

l^inunter in baö ßofpitat Santo Spiritc, gegenüber ber

(Sngelöburg, ju ber "^ia (Safa begü (Sspofti, bem gin=

bel^aufe, in metc^em Signora ^erefa i^re ^robe^ unb

l^e^rjeit angetreten ^atte.

!Donna (Srminia'S 9kme unb bie 2lrt i()rcö 2ln>

(iegenö Derfc^afften i^r benn tro^ ber öorgerücften

S^ageöftunbe mit i^ren beiben 53eg(eitern auc^ ben fo^

fortigen (Sinfag in baS (Spred^jimmer, in melc^em

gteid^ barauf ©iubitta'ö DJiutter unter Sluffic^t ber

Oberin erfd^ien. ^Oian ^änbigte i^r ben "örief ber

ÜTod^ter au8 — er trug bie Ueberfd^rift: „Seiner

(5cccüenja bem trafen ^JDiarco ßon CEaftetmarino,
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grau ^r^utter!"

Signor (S^efare Inlett tnne. @r madbte mit Be^

bac^ttger SD^iene uneber eine feiner ^unft^aufen, bie

er unö au(^ je^t noc^ nid^t erlieg. 511), rief er, ba

er fa^, baß toir mit «Spannung an t^m fingen, ic^

fe^e, i6 '^<x^t meine <Sac§e ni(^t übel gemacht, benn

ic^ ^aBe (Sie rid^tig in SJiitleibenfc^aft gelegen! Qa,

ttsaö moüen Sie? Unfereiner, ber einmal baran ge*

XQO^wi getr-efen ift, alö ^ünfller üor einem publicum

in flehen, verlernt e§ ntc^t, auf ben (Sffect l^injuar«

beiten. Unb ü)ie mir felbft biefer !leine (Srfolg dn

grogeS 33ergnügen bereitet, f^ f^nb Sie je^t ö)a§r^

fd^einlici^ auds aufrieben, bag toir unferer jungen

Sd^önen boc^ lieber auf bie Spur ge'femmen finb.

3^on ber greube ber 5Jcutter, öon ber 5lufregung

©omenicc'0, öon ber 55etoegung be^ (trafen nnb bem

§Int^eile !iDonna (Srminia^g mögen Sie (Si$ felber

eine 33orftelIung mad^en, benn ba6 überfteigt mein

^arfteHungStalent. ^ber aud^ bie finblic^e (Einfalt

t)on ©iubitta'g ^rief toürbe id^ nid^t miebergeben

fönnen, uub es !ommt unö alfo fe^r §u Statten, bag

1)omenico mir bamal^, al§ er mid^ §um S3ertrauten

feinet ÖiebeSabenteuerö mad^te, eine 3Ibfd^rift biefe§

^^riefeö gefenbet ^at, bie ic^ mit ^eruntergebrad^t ^Oi^^,

um fie Q^nen mitpt^eilen.

@r na^m hd biefen SBcrten ein ^latt Rapier

aus feiner ^rieftafi^e ^prt>cr unb (aS, tüie folgt:

24*
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„3}?eine öere^rteflen unb üeBftett (Altern! Qd&

l^abe üiet Kummer Q^^aU ade tiefe $eit ^tx, beitn

i^ tDugte, bag ic^ Sitten <Sürge macl/en tDÜrbe, unb

baö toar boc^ nie mein 3BilIe. 5lber je^t l^at unfer

^ervgott ein SBunber get^an unb mir ben guten ^a*

ter Qfiboro gerabe alö iä^ auf ber @artenterraffe ge*

ftanben '^ahe, in biefeö ferne, frembe öanb gefc^icft.

Qc^ fann 3^nen alfo fagen, meine tl^euren ©Itern,

bag i^ noc^ lebe unb ba^ ic!^ ftanbl^aft bin; ic^ bitte

©ie inbeffen fel^r, ba§ Sie eine ^ülfe für mid^ fin*

ben unb mid^ nad^ §aufe Idolen, benn i<^ trage 3Ser^

langen nac^ meinem öanbe unb na4 O^^^t^r ^^^^ ^^^

lieber, toie @ie eS Befc^Coffen Ratten, in ein l^lofter

eintreten, a(ö länger in ber @efellfd^aft bon (auter

^e^ern bertoeilen unb bei einem 3}ianne o^ne S^re

unb o^ne ein ©etoiffen (eben.

„'^en Zaa,, an toeld^em id) in böfer ^3[bfid)t tjoti

meiner tieben Ottern $aufe fortgeführt tourbe, ift eö

alfo zugegangen. M6 ic^ in ben Sagen eingeftiegen

toar, fiel eö mir auf, ba§ ein fd^ijner ^Damenmantel

unb ein |d)öner grauenl^ut barin fagen. 3<^ bad;te,

fie »jürben tücffi X)onna (Srminia gel^ijren unb il)r

gebracht toerben foüen. Sir fuhren aber eine gan^e

Seite, unb ic^ bemerfte, bag n)ir fd)cn fel^r lange

außerhalb ber 5[Rauern toaren. Qcfc bog mic^ alfo

auö bem Sagen ^inaug unb fragte: \t>olj'm fal^ren

roir? — ^a trat ber Wiener an ben ©d^tag, nal^m

^öftid^ feinen .f)ut ab unb fagte: 'iDie (^onteffina Ujiffen
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eg ja, nad^ ber Wiüa ber grau ®räfitt in Dflia! —
3c^ erfc^raf barüber, benn oon einer ^iUa in Oftia

l^atte id^ nid^t^ g^^^^t; iinb baö fal^ ber T)iener tool^t.

— !Die grau ©räfin l^aben'^ Ja gefc^rieBen, bag fie

©ie nid^t in i^rem -gaufe unter beö ^errn ®rafen

llugen empfangen !aun, fagte er. @ie toünfc^t ©te

alfo in i^rem Sanbl^aufe in Ü?ul^e ju feigen unb ^u

fpred^en, unb be^l^alB ^at fie Q^nen au$ ben ^an=
tel unb ben |)ut gefd^icft, ttamit @ie @id^ nid^t et^

falten feilten. 3*^ ^«^^ ^^^ ^^^^ 3§ren (5(tern

l^eute nod^ ttiunblic^ ü)ieber^o(en muffen, toä^renb ^ie

gegangen n)aren, <5§^2n @§aU)I ju Idolen. — 3^ ^^*

tarn nun mit Sinem 3)?a(e gurd^t bor biefer 3?eife

unb JD odte ^uriidffeieren ju 3^nen, meine üeBen Altern I

!Der !l)iener meinte jeböd^, baS ge^e nid^t an, er

^aBe ben ^efe§l, mi^ ^u meiner grau ^ante ^u

Bringen, unb bem muffe et gel^ord^en; auf ben ^Benb

Jpürbe id^ mieber Bei meinen Ottern fein. -3d^ tougte

nii^t, ©a« i^ t^m foClte; iä) toodte bie @unft ber

grau ZanU bod^ nid^t gern berfd^erjen unb 3^nen,

meine t^euren @(tern, bamit Unred^t unb @d^aben

tl^un; idf BlieB alfo im Sagen unb mir ful^ren toeiter.

„@c famen tDir Bis an baS 3[)^eet. (5S toar

fe^r fc^öneS Setter unb eö lagen ©d^iffe auf bem

Saffer. Seil ic^ am ^D^leere nie getoefen n?ar unb

mä) fold^e ©^iffe nic^t gefe^en ^atte, mad^te eö mir

Vergnügen. X)ie ^^ferbe tourben aBgef^annt, ber

^^ienet fagte, fie müßten gefüttert merben unb o6 i^
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inbeffen ni<i)t au^fteigen unb eivoaQ effen moüte. 3^
fragte, oB mx nun Bei bem ec^Ioffe meiner Slante

mären. ($r antwortete, ba^ fei noi^ eine Heine ^alBe

©tunbe iDeiter unb ein mcnig fönne id^ tnic^ ergel^en,

Bio man toieber anfpannen n)ürbe. Seit bie öuft

frifd^ iüar, ^ing id:} mir ben ?Oiante( um, fe^te mir

aud^ ben ^ut auf, unb mie ic^ am Saffer um^er^

fpa^irte, ftanb mit (Sinem 93ia(e ber grembe oor mir,

ber @ngtänber, n^etc^er — Ble, liebe 5D?utter, ^aben

i^n ja gefeiten — mit bem ©rafen 9i}iaffimo in un*

ferer ^ircfje getrefen unb nac^l^er biete 'D^ale mieoer^

gefommen ift. ^n ber ^iri^e toar er mir jumiber

geiDefen, aber l^ier, tDO ic^ altein u)ar unb mid^ in

ber grembe fürchtete, freute ic^ mic^ fe^r, il^m ^u

begegnen, )S)ni id} i^n a(ö einen gtcunb beö (trafen

fennen gelernt ^atte unb id^ n\^t gtaubte, bag biefer

fc^ted^te gteunbe ^aben fönnte. ^er ßcrb — benn

ein ßorb ift er, tcenn auc^ fein ebtet Wltn\6) — ^ie§

mic^ im 9?amtn meiner 2^ante fel^r nnttfommen.

!iDonna (Arminia ift bon ber 33i(Ia mit mir auf mei^

ner ^arfe ^ier^ergefa^rcn, fagte er, unb tagt «Sie

bitten, ^Bid} auf baß @d;iff ,^u bemühen, i^ bringe

5ie unb t-ie grau (S^räfin bann jufammen nac^ ber

3SiIIa, n)o (Sie aud? ^^ven SSetter finoen merbcn. —
^d:} wax frct;, bag ic^ nun bod^ tougte, xoo ic^ icar

unb xdoij'm ic^ ging; iä) fagte i^m, ba§ id^ mid^ ge^^

fürd^tet l)ätte. C5r (ac^te bajn. ©räfin ©iiibitta ^at

mc^t gebadet, bag bie 2^iirfen fic rauben n^oüten!
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fc^er^te er, unb mettite, fc^ön genug fei iä} baju; abtv

€^ gebe l^ter feine Seeräuber me^r, unb man entführe

f^öne 9[)2äb(^en je^t nur no(^ auö groger ÖeiJ^enfc^aft.

unb !^iebe.

,T)aö :^eiterte mir baö^er^ auf. (5r leitete mtc6

an feinem 5Irme, id^ tourbe rec^t vergnügt, unb fo

famen totr U& an baS Saffer. dQ toax jebod^ feine

^arfe, fonbern ein groge^ (S(^tff mit Segeln, in baö

irir fliegen, unb faum l^atte mi«^ ber Sorb in bie

2aiütte i^inuntergebrad^t, in ber id^ meine grau ^ante

ftnben foHte, fo fing baö S(^iff ^u fd&au!e(n unb ju

fd^toimmen an — unb mir gingen fort.

„^ag unb ^aä^t finb mir fo gefal^ren, unb e§

tüCLX immer baffelbe. Qmmer Saffer unb §tmme(
— unb auf aöe meine S^^ränen unb auf aU mein

gleiten, mid^ ^u meinen (Altern unb na(^ ^aufe ju

bringen, tfaite er immer nur He eine, felbe 2(nttoort.

€r fagte, ba§ er mid^ liebte, baß ic^ feiner Seele

Seben fei unb bag er nid&t ol^ne mid) leben ftJnnte.

dt l^abe mein ^i(b gefeiten, baö Signor ©cmenico

gemalt l^ätte — baö mar ntd^t ret^t oon i^m, unb

td^ 'iiahe eö erfl nid^t oon il^m glauben moHen — ber

arme ©omenico! —, unb ber Sorb fagte, feit er \)aß

^ilb gefeiten, l^ätte eö il^m feine '^n^e getaffen, unb

er ^üttc mic^ gefud^t in aüen ^irc^en unb burc^ bie

ganje Stabt. Unb mie er bann mit bem (trafen

Sl^afftmo in unfere ^ird^e gefommen märe unb mic^

gefprod^en ptte, ba f^ätu er nid^t me^r bon mir
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la[[eii fönnen. (Sr l^ätte fctele grauen gefannt, unb

fie tüären aße fe^Ied^t getDefen, unb er l^ätte ba^

^etrat^en öerfc^moren unb bie grauen »erachtet unb

md^t m fie geglaubt. Wix aber glaube er, ic^ merbe

nic^t (ügen, unb ic^ fcöe i^m vertrauen unb aud^ an

i^n glauben, benn er lüge auc^ nic^t, unb eß fei i^m

'^eiliger (5rnft mit allem, maö er fage. (5r üebe mic^

Bie^r, alö er je eine ^2ln&ere geliebt, unb er l^abe ge:=

JDugt, ba§ meine Altern mic^ i^m nid^t jur grau

geben mürben, meK er nic^t ßon unferer ^itc^e fei.

(5r l^abe eö auc^ nic^t b(o8 um feinetmißen angefan-

gen. (5r §abe gehört, ic^ ü)olIe nic^t in'ö ^(ofter

ge^en, barum ^abe er mid^ befreien mcüen. Unb

bann f^tac^ er, ma^ ic^ gar nic^t tt>ie)Der^o(en fann,.

toett eö eine @ünbe ift. !Denn getoigtic^, e§ ift 9lie^

manb auf ber Seit gut unb fc^i3n genug, bie ^raut

be^ ^eiUnte^ ju n?erDen, gefd^üjeige benn, baß ^ine-

vd fc^ön unb ^u gut für i^n märe. 2lber ic^ ^aht

midcf gemeigert, mid^ bem §immel unb unfexem $errn-

(^efuö (Sbriftu^ ^u »erleben, bafür ftraft mid^ ®ott

mit biefer großen ^ot^.

„3Som (Schiffe finb mir nad^ ber (Sifenba^n ge^

fal^ren unß finb lange auf ber (Jifenbvx^n uni: unter-

meg^ gemefen, baß mein armer ^opf mir fc^minbelte

»cn ber 2Belt, bie an un^ torbeigegangen ift. 2Btr

finb burd^ granfreict) nac^ ber ^c^meij gefahren. ^Jiie=

manb ^at bort unfere ®prad^e gcrebet, unb ic^ ^abe

feit ic^ ^ier bin auc^ '3^ieraanben gefunden, bem iä)
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ptte ein ©d^reiben atujertrauen fönnen. ^enn ber

Soro ift faft ben ganzen 2^ag Bei mir, unb trenn er

fortgel^t, (a§t bie Kammerfrau, bie er mir gegeben

f^at, midi nic^t auö i^ren Singen. Sie benfen, i<i^

fönnte i^nen entfliegen; id^ mi)d^le e6 anc^ gern —
üjenn iä} nur mugte, toie ic^'ö machen tonnte, l^ier^

too 0iiemanb mic^ üerfte^t. !Die Kammerfrau tt>artet

mir tote einer gürftin auf unb fd^täft in meiner ©tube

unt) t^ut aUeö, n)aö i<^ toitl. Slbet ic§ fann aud^ mit

i^r nid^t fpred^en unb tc^ (lebe fie nic^t. ^c^ toerbe

aud^ ben Öorb nie lieben, toeil er mid^ betrogen ^at;

unb i(S) pre gar ntd^t barauf, irenn er mic^ aüe

^age hütet, ba^ i(^ 3JJitle{t) mit i^m ^aben unb t^n

erhören unb i§n ^um 3}ianne nehmen foüe. 9}iein

^ott, ie^ müBte n?o^(, men i<i) jum 9}ianne nehmen

mijc^te, toenn iä) ni<$t in baS Klofter ge^en mügte!

^exiätfen Sie mir bieö, liebe Ottern! ^c^ merbe

Q^nen ja ge^orc^en. ®eu 2orb aber §affe ic^ unb

iä) terac^te i^n, benn fo ^anbett j^ein ^^renmann,

unb er f^at großen Kummer über mid^ unb meine

Ueben dltern unb über unfcr ^aix^ gebrad^t. -3^

frage nid^t nac^ feiner ^kht unb nac^ feinen Reiben.

Sie !ümmern mic^ gar nid^tö.

„Wmt lieben, tjere^rten (Altern! 3^ n)erbe nfc^t

ablaffen, gu beten, ba§ ^ater Qfiboro bie ireite D^eife

gu Q^nen glücflic^ beenben unb ben ^rief ^u Q^nen

bangen mijge, unb ba§ Sie mit ber ^eiligen ^ung-
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frau 53eiftcnb halt in 5>iil[e fcmmen möchten Q^rer

tugenb^aften unb ]ei)x betrübten ^od^ter.

„3(^ tege ben ^Srief unter ben (Spl^eu an bem

®itter, an bem 16} ben ^ater geftern gefprc;^en ^abe

mib iDo er t^n Idolen fommen n^ollte. 3^ tebete mit

i^m, tDvi^renb bie Kammerfrau nac^ meinem Spatel

gegangen war, benu i^ier im Öanbe ift e^ falt.

,,Q[Benn unfer guter $ater biefe^ Schreiben finbet,

tt»iü id) Reffen, ba§ unfer lieber -g)err 3^1'^^ ^^^ i^^t

n^ieber gnäbig fein n?ill. 9J(eine t!^ euren (SIteru ! 53eten

@ie für mt^, unb tücnn Sic fönnen, (äffen '3ie eine

cber jtoei 3J?effen für mic^ (efen, benn eö fint? nun

an bie tjier iHtcnate, taj ic^ bie 9)?effe nic^t gel^ört

unb ba§ td^ ntd^t gebeichtet ^abe, unb bie Dftern finb

cor ber Z^üxe. 93tetue t^euren ©ttern! 93löc^ten ®ie

gefunb fein unb bie ^eitigfte 93^a^oima unö in i^ren

(Sc^u^ nehmen, bamit id) balD toieber 5U Q^nen

fomme — unb bann voiä iä), voeii ic^, u>cnn <Sie eö

bereiten unb eö^ alfo ©ctteö Siüe ift, auc^ ber SBelt

entfagen unt, ti)ie(Sie, meine 3!)tutter, eö gelobt l^aben,

in ba^ Ktofter ge^en." —
(gignor (Sefare faüete ben 53rtef jufammen unb

ftecfte i^n n)ieber ein. X)iefe 53r{ef/fagte er, mar, ba

^ater 3fiboro il;n nid;t ber ^oft übergeben, fouDern

i^n, toie er ©iubitta ücrfpred^en, fe(ber überbracbt

l^atte, me^r aU einen ^lonat a(t; tro^bem fönnen

Sie iexdjt beuten, me(d)e ^Bivfung biefeö Sd^reiben^

Äinbe^eiufatt auf bie DJ^utter ÖiuDitta'ö unb nament-
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][t($ auf bte Belfcen Jungen 50?änner ma^U. Tik

SJiutter trugte fid^ baBei nad} fetner @eite 9^at^ unb

fonnte nic^tö a(ö toeinen itnb bte ^änbe Betenb fal*

ten. (Sie l^atte, tute fte immer toteberl^olte, ßor jenen

Qa^ren aud^ baö D^eer burdjfd^tfft unb in ber grembe

gelebt, fte tougte alfo, toie eö t'^at, unb baju mar fte

bamal^ boc^ mit einem 'Spanne jufammen getüefen,

ber tro^ beö Ungtüd^, baö auf il^nen gelegen '^atte,

immer i^r red^tmäfiger ^ann geiuefen mar, unb ni^t

mit einem e^tbergeffenen, getoiffenlofen ^e^er.

S)a§ man eilen miiffe, ba^ arme 2)?äbc^en auf^

jufud&en, um e§ auö ben üBeln §änben ^u Befreien,

in bie eö gefaüen mar/ barüBer mar bon 3ltCen fein

(Sinniger in S^^^f^^/ ^^"^ ö^^^ "D^^ ^^^ tt>ar man

berf^iebener 5lnfi($t. ^ie 9}?utter moüte ^u gug

manbern, unb fic^ Betteln bon Slpre gu^pre, um
bamit für fid^ un.^ bie Zoä^tex il^re ^u§e ^u t^un; bte

jungen 9)?änner l^atten natürli^ eine fc^neüere 9?eife==

art unb eine fci^neHere $ü(fe im @inne. «Sie töaren

Beibe entfc^Ioffen, no6) an bemfetBen 2^age, nod^ in

in biefer »Stunbe auf^uBrpd^en.

!l)omenico tpoüte, bon S^^^^ ®orge unb SieBe

aufgeregt, Im SIugenBIrde reifen, unb ®raf ?0?affimc,

beffen fangen bor (5m)3f5rung glühten, moUte feine

?ü^Hnute jögern unb berfieren; ber (Sine moüte fort,

ber Slnbere Udoilte fort; fie maren fieser, ®iubitta ju

ftnben, fte mottten bor 3l(Iem ben ^(enoen jur D^ed^en*

fcBaft ^iel^en; nur ^onna (5rm,{nia ^atte fd&metgenb
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ba gefeffen unb tntt i^ren rul^tgen, großen klugen

i^ren ^o^n betrachtet, in ben ein neuee Seben gefa^^

ren 511 fein festen, feit fi(^ i^in bte ^ußfic^t bargeboten

^atte, für bie faft üertoren gegebene ©iubttta öanbelnb

eintreten ^u fönnen.

Mit (ginem 3WaIe er^ob fie fid^ unb fagte mit

ber feften unb beftimmten ©prec^toeife, bie i^r eigen

irar: Seber ^err ^Domenico tpirb reifen, noc^ mirft

bu ge^en, mein* ©o^n! ^Die (5^re unb ber 9?uf eine«

jungen grauen^tmmerö finb burcb junge 3?ianner ntc^t

ju tra^ren. -Jc^ njerbe ge^en, fobalb toir fii^er finb,

ob U)ir ©iubitta noc^ in beut (Schlöffe treffen, in

tpeld^em ^ater ^f^^i^ro fie g^f^jrot^en ^at. Unb bie

grau Dberin toirb bie (§iite l^aben, anjuorbnen, bag

(S^iubitta'g a^iutter mtc^ begleitet; ber Sloc^ter ju §ü(fe

^u fommen, tft für eine 2y?utter bie erfte aller from^'

men $flic^ten. ßa§ ben Sagen oorfal^ren, mein <SoI)n.

(i§ §eute nod^ biet ju t^un, toenn n?ir anfangen n)o(ten,

im§ für unfere Ü^eife V'^^^toägig borjubereiten.
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!Dag toar ein 3)?ad^tf^rud^, gegen beffen '^{^tl^^

fett bte jungen Wdnmv ni^tö etnjutoenben l^aben

fonnten, oBfd^on jDomentco fid^ burc^ benfetben meit

toentger alö ber junge ®raf Befrtebigt füllte, ^nhe^

man ^atte p ^ef|)rec^ungen unb (Erörterungen toenig

3e{t. !4)er Slag mar tceit borgerädt unb bte legten

@tunben gingen in ben ntannigfai^fteii ©efc^äften l^in.

Man ful^rtiad^bem(^a^uciner!Iofter, ben^cter ^\U

boro abzurufen, um i^n bor bem (^^artinat^^oüjetbtrectcr

feine Sln^fagen noc^ einmal toieberl^oten ju laffen. Man
Brachte bie |jäpftltc^e Df^egierung ba^in, ein Stetegramm

an t^ren S3ebolimä(^tigten in ber ^d^xoeq ^u fenDen,

bamit er im 3Seretn mit ben juftäntigen |^lDet^ert|(^en

^cl^örben ben 8orb auffui^en unb, njenn man ihn

unb ©iubttta fänbe, bie fcfortige 2lu§Iteferung berfel*

ben »erlangen unb für bte fc^idltc^e Unterbringung

ber jungen (Gräfin «Sorge tragen foüte, bi§ i^re 33er^

raubten fie Idolen fommen tDÜrben. Tlan l^atte auf

aße gäöe bie ^äffe für bie S^eifonben ^u befteßen;
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tex ^ammerbiener unb bie ^amuTerfrau , tcelc^e fie

Begleiten joüten, pacften bie Keffer, toett 3lßeS fertig

fein \cUte, fobaib man eine ©eroiß^eit über ®iubitta'§

Slufent^att erlangt l^aben teürbe, unb mube üon bem

H^raftaufmaube, mit me^^em fie alle biefe ^orfe^run-

gen in für^efter 3^^^ ^^'^^ ^lu^fü^rung gebrad^t i^attc,

faB Donna (Arminia gegen bie ))laä:^t ^in einfam in

il?r?m 'Slrbettö^immer — völlig unjufrieben mit fic^

fetbft unb in Saftigen ©ebanfen eö ertuägenb, tcie fie

e6 anftellen fönne, ben d^^^'^^ ^iner Uebereilnng öor^

jubeugen, bie i^r, toenn i^r bieö nid^t gelang, not^==

ttjenbig äugerft täftig fallen mußten.

Um einer 53egegnüng i^reö ®o^ne§ mit Öorb

(gt^eöfielb unb ben faft unausbleiblichen Sonfequcnjen

eineö folc^en 3iif^i^o^ßntreffeng jtDifc^en jtüei jungen

33i'ännern vorzubeugen, l;atte fie fic^ in ber Hngft

i^reö Sj^utter^erjen^ bereit erftärt, bie Ü^eife felbft ,zu

unternehmen, ^e^t, ba fie fid^ baran erinnerte, mel*

c^e0 Sluffe^en biefe leibige Angelegenheit bereite ge-

macht, ^u toelc^en (ärörterungeu über i^re gamilien-

cer^ältniffe biefelbe fd^on @elegenl)eit gegeben ^atte^

tonnte fie eö fid^ nic^t oerjei^en, baß fie, mie fie eö

nannte, Oel in'^ geuer gegoffen f:iabt, inbem fie fi6

erboten, bie (Jntfül^rte felber l^eim^u^olcn; unb bo6

toar i^r in jenem Slugenblicfe fein anberer Slu^ireg

eingefallen. SBä^renb fie nod) mit fic^ ^arüber ^u

^at^e ging, ob fic^ ntd;t ein 35orroanb finben liefie,

ber eö i^r mbglid; machte, jurücf^ubleiben unb Do-
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tnenico mit t^rer <Bä)\dä^mn auf baö Slbetiteuer auö^

^ufenben, lieg i§r «So^it fid^ bei il^r metben. (Sr !am

i^r unertoartet, aber fe^r ermünfd^t, unb bie freie

®ttrn, bie toartne ^erglid;!eit, mit iDelc^er er i^r

na^te, mad^ten fie l)offeti, bag eö i^r gelingen merbe,

t^n für i^re Slbfic^ten jit getüiunen.

(5r fagte il^r, baß er gefommen fei, ju fel;en,

toie njeit fie mit ben S3orbereitmigen für bie beßcr^

fte^enbe fReife gebiel^en toäre: aber bte 2}iutter fül^Ite

t§m an, bag er noc^ Sltibereö auf bem §er§en l^abe.

(Sie ^atte ftc^ bamit aud) nic^t geirrt; benn obf(^on

fie i§m einen gteid^mütl^igen 33efc^eib gab, fnieete er,

toie er e§ wo^ al§ ^nabe ober fonft in einer glütf*

Hc^en Staube ju t:^un gepflegt, auf bem @c^emel

neben SDonna (grminta'ö Üiul;ebette nieber unb fi^Iang

feine $Irme um i^ren ^äh^ fo bag feine 3ßange fic^

an bie Sänge feiner 'Diutter fd&miegte.

'ä^, rief er, td^ mugte <Bk ^eute noc^ fe^en —
benn t(^ mugte Q^nen fagen, meine 3[Rutter, bag i^ mid^

luie neugeboren fü^te. @ie miffen nid^t, toetd^e So^ltl^at

<Sie mir ertciefen, alö Sie felber «Sid^ ju biefer 3?eife

erboten. (5ö tft nur eine SOlutter, bie fo im tjorauö

be§ @o^neö Sünfd^e p erratl^en üermag, unb nur

eine 5D^utter toie bie meine, bie ben Sal^lfprud^

unfereö §aufe^, baS omnia aut nihil — 3llle§ ober

nt(^t§ — ^u einer fo fd^önen ^Ba^r^eit p machen

berfte^t.

(Sr fügte ber Butter {)änbe, er banfte i^r auö
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ber güöe feinet ^ctjen^, unb btc ©räfin füllte, bag

fie il^n junäd^ft getoä^ren laffen nmffe. ^lit einer

Öefel^aftigfelt, bte fie erfd^reden trad^te, fprad^ et il^r

jum erftett ^O^de üon ben Dualen, unter benen er in

ben legten 3Äonaten gelebt l^atte.

'äi^ ein ^naBe, fagte er, l^atte id} einmal babon

f^3re(!^en l^ören, bag mein ©rcgbater feinem jüngeren

(So^ne geflucfet ^aBe, aber i(^ l^atte feine beftimmte

SÖDtfteßung bamit berbunben. 'äU idi bann ertcacbfen

unb ein Wann geworben tüav, l^abe id} an bie ©e-

ä?o(t beö (Segens unb beö g(u(^eS in feinem (Sinne

geglaubt — unb bo(^ foüte id^ eö em^finben (ernen,

toaß ein g(uc^ bebeutet unb toie bie ®en?a(t beö

gtuc^eS einen iD^enfi^en nieberfc^mettern fann. 1)er

Sltl^em flocfte mir in ber iBtuft, bie Äniee toantten

mir babor, aU ber Dl^eim mi(^ unb unfer ^au§ ber*

findete. 2lü' baö hitkx^ Se^, baö ber ©rogbater auf

biefen (Sterbenben gepuft, aü baö @(enb, bag biefer

berfd^eibenbe 5!Jiann getragen burd^ bie langen y^difxe,

btö nid)tö mel^r in il^m lebenbig geblieben n^ar, M
ber ^ag gegen un§, bie Ujir il^n berftogen unb ber^

(äffen Ratten, baö fiel mit (Sinem Sd^tage toie ein

tetje!^renbeö geucr auf midb niebev,, unb brannte in

meiner <See(c unb beugte mir baö $au|3t ju ^cben.

Unb als id^ bann nadb $aufe fam, alö x6) fo furdl^t*

bar unb unerwartet bie ?eid)e meineö 33aterß feor mir

fa^ — ba, meine 9}iutter, ba ging fie mir in einem

neuen (Sinne auf, bie 53ebcutung ber irbifd^en ^u§e,
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ber notl^trenbtgen, bii§enben 33ergettung. Qc^ fa^ nur

(Sineti Sluömeg, iti^ l^atte nur bie (Suie ßoffnun^j, m\^

öor 35er5tt)eiflutig ujib t)or Sa^nfitm ju Betoa^ren:

{(^ mu^te ©tubitta trieberfinben, il^r berge(ter>, i^r

vergüten, toaö an ben -Ö^ren berBrod^en tDorben töar,

ober ben mit einem glu^e bel^afteten 53efi^ öcn mir

abtoerfen unb befi^loö unb arm, me jener enterbte

Sruber meinet 25ater§, büjenb untergeben al^ ber

^e^te unfereö unbarml^erjig unb mitteib^tc^ geiöorbe^

nen ®efd^Iec!^te^!

@raf 5Qta[fimo fjaite baö mit einet fot(^en Selben-

fd^aftü(^!eit gefprod^en, ba§ er fein ^anpt ermübet

eine 3BeiIe an baö ^nie ber DJtntter lel^nte, 1)ai*n

at^mete er tief auf unb fpra^: 2)aö mugte ic§ Q^nen

^eute einmal fagen, t^eure 2}iutter, bamit @ie nnffen,

tt)ag @ie mir mit Q^rem 5lnerbteten geleiftet ^aben.

Unb nun ru^en <Sie au§ für morgen. -3^ toitt ani^

mein Sager fuc^en, unb id^ loerbe fd^lafen — tote iä>

nid^t gefi^tafen ^abe feit bem Ungtücfötage.

(5r ergriff noc^ einmal i^re ^Janb, um fie an

feine Sippen ^u brü(fen; aber bie §ani> ber (Gräfin

n?ar fatt unb bebte (eife. ^it hei^idt i^reS So^r.eö

'üeä^tt in ber i^ren, ol^ne ftd^ p regen, o^ne feine

Siebfofungen ju ermiebern. ®o fagen fie eine ^etle

fd^toeigenb bei einanber, geber in feine ©ebanfen ber*

tieft, big ber @o^n fic^ emporrichtete.

@ie baben fein Sort für mid^, meine Butter!

fogte er mit bortüurf^öoflcr SBeid^^eit.

3f. Setoalb, Scilla giiunione. n. 25
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2l6et gerabe feine fanfte ©timme gaB ber ®räfin

i§re (gntjd^loffeu^eit unb i^re Raffung toieber. 3c^

überlege, tt>aß wix mit ©iubitta ma^en foÜeu, gab fie

i^m 5ur SlnttDort, ba i^v 8d^i(ffa( bir fo fe^r am
$erjen üegt, mein armer @o^n!

^k überlegen? fragte "ilJ^affimo unb ftanb dou

feinem @i|e p ber 5Jiutter güßen auf. @ie ^olen

©iubitta in unfer ^auö unb überlegen, ujaö mit 3^^^^

cermaiften S^tc^te merben jotle?

Qc^ l^abe nie baran gebac^t, baö i)iät>(^en in

mein ^auö ^u führen, unb nod^ njeniger baran ben*

!en fijnnen, bie 2^oc^ter einer <Stgnora S^erefa ai§

meine 9^id^te ^u betrachten. :©ie ^äupter unferer

gamiüe, bein @ro§öater unb bein 35ater, ^aben biefc

Öeirat^ beinee^ Dnfetö unb biefe grau dou niebrigftem

^tanbe nic^t anerfannt, unb fie l^aben bamit i^re

']3flic^t get]^an — toennfd^on id) eingeftel^e, t>a§ man

beinem Dnfet ^ätte me^r ju $)üife fomnien muffen,

gür feine 2Bittn)e ift bur«^ il^ren eigenen (Sntfc^hig bie

3u!unft je^t entf(Rieben; ®iubitta muffen nur für M^
^ (öfter ober für t>ie (S^e mit ^omenico auöftatten,

mie fie t)a& verlangen wirD. <3ie in mein ^pauö ju

nehmen, fie ali3 meine ')lid)te öffentlid^ an^uerfeiinen^

n)ürbe unnü^, n)ürbe unnü^, loürbe 2;^ovl;eit fein —
unb ha^ oermeigere id; beftimmt.

Sie t}atte fic^ bei ben Sorten ebenfaüö erhoben

unb manbte fid? ab, al« fei mit it;rem 'iiuöfpruc^e bie

(intfd^eibung nun getroffen; benn fie i^erlieg fid; auf
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bie ^er^enöerfd^loffeii^eit, in trelc^er fie eben je^t fcen

(So^n tor fic^ ge[e^en ^atte. Slber fie t^ütt habü

nic^t in 2lnf(^(ag geBra(|t, bag ein 30iann, gerate

menn er fii^ in offenem 33ertrauen einer grau, nnb

wäre fie felbft feine ä>?ntter, l^tngegeben ^at, nic^t^

weniger erträgt, a(§ itatt ber S^^eilnal^me ober be^

Danfeö auf ^errft^fuc^t ^^u ftogen, ü)el(^e fic^ i^m

f(^roff entgegen, ja, fi(i^ über t^n ftellt. 5lud^ njirften

i^re ^eugerungen erfäitenb auf ben @o§n, ujenngleic^

er eö ni^t mit Sorten auöfprac^. (Sr fa^ fie nur

mit einer ^rt con Ueberrafd^ung an.

©ie ^aben nid^t baran gebadet, ©iubitta in bie=

feö ^auö, in mein $auö ju ^olen? fagte er mit einer

ftarfen Betonung feineg ^errenrec^teö, ba§ er ber

ä^utter gegenüb|r biöl^er nie geltenb gemacht ^atte.

2lber öer^ei^en <§ie mir, meine 5D^utter, ma§ beftimmte

@ie benn, «5ic§ auö freiem eintriebe jur iBeft^ü^erin

beö t^euren 3l)Mbd^en^ aufjumerfen ? SBa§ nöt^igte

@ie, biefe Qf^eife über @id^ ju nehmen, bie mit ju^

ftanb unD bie ic^ mit taufenb greuben angetreten

^onna Arminia jögerte einen 3(ugenbli(f ju ant^

n)otten. "Die @r!(ärung i^re§ @o^neö, bie Erinnerung

baran, bag er je^t in biefem '$a(afte gebiete, Ratten

fie tief gefränft unb i^ren Siberujißen gegen i^re

Ü^ic^te noc^ gefteigert. «Sie fanb e§ jeboc^ nöt^ig,

bon bem Wen eben je^t nt(^tg gu berrat^en, unb \i^

übertpinbenb, fagte fie, anfc^einenb ganj gelaffen: 3Jian

25*
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l^atte ]xä) meineö ^^ameuö bebient, ba^ 2Jiäb(i^en auö

tl^rem 35ater§aufe fort^ulccfeii; ba^ Brachte mic^ auf

ben (^ebanfen, jefet aud^ felBer in biefer Slngetegen^eit

ju ^anbellt, bot^ toilf id^ e§ bir ntc^t verbergen, bag

t(^ eine Ueberetlung bamit begangen in ^aben glaube.

Tlan Ijätte e§ Domenico unb ber SQiutter überlaffcn

foöen, ble Xoc^ter l^eim5u(}o(en; bann fönnte !iDome*

nico, feiner unb be« D^äbd^enö 9^eigung folgenb, fio^

mit i^r t^etbinben, unb ber ganje ^einlic^e 33orfatt

toäre bamit ein für aüe 'D^ate abgetl^an.

9^ein, nein, meine 3}iutter, rief er mit einer 55c*

ftimmtl^eit, bie fie üon i^m ntc^t geü)c§nt war, @ic

ge^en ober iä^l dQ gibt für mic^ fein !l)Titteö!

dv ^^it einen 3lugenbli(f inne, aU fei er felbft

über bie (Snifc^ieben^eit erfc^rocfen, gilt toetc^er er

ber 3)Zutter entgegengetreten njar, unb fagte bann mit

ru'^igerem Zone, al§ tooüe er feine frül^ere 3[Beife er-

tlären unb begütigen: Sßer !ann eö benn triffen, ob

©iubttta eö nod^ tolrfüc^ toünf^en «jirb, bie grau

3)omenico'^ ju tr erben? Sßer fann eö fagen, tüie i^r

Sinn fic^ nad^ ben (Srfvi^rungen, bie fie je^t gemacbt

^at, geän'oert l^aben fann? @ie toar ein ^inb, a(ö

fie ^ier fortgegangen ift. @ie ^atte feinen anbercn

^ann gefannt a(ö i^n. 2lber jletbft menn fie unfcren

grcuub nod^ liebte! lOian foß niäft fagen lönnen, bag

mir i(;n unb feinen !i)kmen, ben flccfenlofcn 9?amen

eine^ (5^renmr.nneö baju benu^en, ben burd^ meine

'Sd^ulb bebro^ten $Huf beö armen ü){abc^enß f^er^u-
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fteto. ^n ber ^^at, meijte iKutter, e« Bleibt baBet

— @{e gelten ober iä^, unb erft in biefem ^aufe fott

(Siubitta über fid^ Befc^({e§en!

T)k ®räfin fa^, ba§ fxe ni($t 2lu^fi(^t ^attte,

il^n för i§re 9JJeinung ^u getoinnen, unb e§ mugte i^r

ja im ®runbe lieB fein, ba§ 2)^affimo fxä) \o er=

mannte; fie lenfte a(fo augenBIicEtid^ ein.

Qd^ i^aBe mein 5(nertieten freitDiüig gemacht,

fagte pe, unb bin Bereit, eg auöjufül^ren ; aBer — fie

fonnte biefe ^emerfung ntijbt unterbrücfen, unb fie

ttioüte e^ aud^ nid^t — aBer ic^ n){eber]^ore eö bir,

nid^t um biefeö 50^äb(^en§ miHen, fcnbern um bid^ ju

Befriebigen, mein vgc^n. Sag man bann fpäter für

©iubitta t^un fott, bamit butd^ i^r So^lBefinben bein

Oemöt^ Beruhigt toerbe, ba§ ju liBertegen, §aBen toir

3eit, öjenn fie erft l^ier in unferen ßänben fein totrb,

unb toenn toir toiffen metben, ©ol^in i^re 9^eigung,

jDie bu rid^tig fagft, fid^ na(^ ben Erfahrungen, bie

fie Je^t gemacht l^at, njenbet — cB in bie 3ßelt, ob

in baß ^(ofter. Unb nun @ute 'Raä^t, mein ^o^n!

©^(afe mD% n?ie bu eS ^offft unb mie iä^^^ für bid^

tDÜnfd^e!

8ie umarmte unb fügte i^n baBei, ber ©o^n

ertoiberte e§, aber baß gute (Sinoerne^men jtoifc^en

i^nen mar jum erften ä)?a(e fd^mer getrübt; fie l^atten

58eibe gegen einanber ettoaS auf bem ^erjen ünb gin*

gen mit einem üerfd^totegenen 3D^i§trauen bon einan-

ber, Tiie ®räfin fcnnte fid^ beS i^r unerträglid^en
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®eban!enö nid^t cntfd^tagen, ba§ 2)kffitno für ft6

fe(ber Slbfici^ten auf ©tubttta ^abe unb ba§ er auf

btefe 3[Be{[e eine t^n befrtebigcnbe tomanttfc^e 8öfung

feiner inneren kämpfe ^erbetjufü^ren benfe — unb fie

l^atte fid^ toal^rfd^eintid^ barin auc^ nicbt geirrt. —
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OB bie Reiben in ber '\)la(^t bett 'Schlaf gefun*

ten l^aBen, fagte @tgnor Sefare, aU er an bem fo{=

genben ^benbe feine (Srjä^Iung mieber aufnahm —
ob bie Reiben in ber ^aö^t ben @c^(af gefunben

l^aBen, baö tceig id^ nid^t ju fagen; baö aber fte^t

feft, S)omenico fc^Iief nic^t. dx ^atte in ber 53eftür^

/^ung unb Ueberrafd^ung beö erften Slugenbltcfe^ fi6

ben Slnorbnungen ber ®räfin (Arminia nic^t n}tberfe|t;

je niel^r er aber über bie Sage ber "Dinge nad^bac^te,

befto »entger fonnte et fi(^ barein finben, fic^ ba

auf 5lnbere ^u t3er(affen, xdo er ftc^ felber am beften

Ijetfen ju fönnen meinte. ^Die biJÜtge Unt^ätigleit, in

ber er in biefen Dier 5J?onaten in ^e^ug auf ba§

<Sd^i(ffat ber beliebten öerbammt getoefen toar, l^atte

o^e^in fd^tüer auf i^m getaflet, unb obf^on er an ben

guten Slbfic^ten beö ©rafen iOkffimo nici»t gmeifelte,

jo tt^ar in beffen 2lrt unb Seife bc(^ ein (StmaS, ba^

'Somenico fd^cn feit geraumer ^eit nic^t me^r ge==

fallen unb ba^ ftd^ benn auc^ in ber legten Untere
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rebung jtDifd^en bein ^o^ne unt- ber 5J?ut}er funbge^-

ge&en ^atte.

T)cx ®raf festen cö nämüc^, je (änger er fid)

mit bem ©ebanfen an ©iubitta befd)äftigte, me^r unb

tnel^r in ©ergeffen, ba§ X)omenico'ö 33er^äitniB ju iifv

baö ältere unb ein üon tl^m aner!annte§ toax. dt

fprad^ öon (SJiutitta in ber 9f^ege( nur a(^ bon feiner

5lnbermanbten, bon feiner ^Ingei^öricjen; er fc^ien ju

glauben, ba§ er, iDie er untäugBar ^^flic&ten gegen fie

^atte, fo auc^ ein 5(nrcd^t an fie ^abe, unb Tjome-

uico ^atte i^n fc^on bei einem beftimmten 5ln(affe einmal

baran erinnern muffen, baß ©iubitta, feit i^r 33ater

geftorben fei, bon ^J^iemanbem ab^nge, alQ bon i^rer

ü)?utter unb bon fic^ fetber. ^o lange man o^ne

alle ^unbe bcn ber ©eraubten gemefen mar, 1:)c^itQ ber

!^iebenbe fic^ in ta^ quälenbe abwarten ergeben muffen,

benn planlos unb auf einen 33erbacj^t ^in einem 'Dianne

nachzureifen, ber ficb offenbar gefliffentlid^ berbarg, fo

tag felbft bie 33e^örben bislang feinen ^reuj- unb

Duerjügen bergeben« nac^^ufommen gefuc^t Ratten,

n)äre t>a^ Unternehmen eineö jDou dutj:ote geroefen.

(^e§t aber, ba ^omenico mu§te, ba§ Öcrb S^eöfielb

in ber Xi}at ber (Sntfü^rer feiner beliebten fei, unb

ba§ er an einem beftimmten Xage nod; mit i^r auf

bem (Schlöffe in ber Sd^a^eij gemefen, je^t famen alle

Sßorte^rungcn, meiere man burc^ bie Ü^egterung treffen

lieg, unb alle ÜJürffic^ten, bie !Donna (Arminia fi'ir ben

unbefc^oltenen ^^amen bcö 2)iäbd)eMß gcltenb gemacht
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^atte, i^m böÜig nichtig tor neBcn bem einfachen ®e^

fu^(e, ba§ er felSer bte ®elte5te fu(^en muffe, ba fie

^11 ti^m, imb ju i^m ganj adetn ge^ijre.

Q^m toar an i^rem möglid^ft fc^neüen Steber*

finben mel^r gelegen, atö a\\ ihxem fogenannten guten

^ufe. ©iubitta ffaite fic^ in bem Briefe an i^re

(Altern i^rer ©tanbl^aftigfett gerö^^mt unb fic^ „i^u

tugenbl&afte unb fe^r Betrübte ^Tod^ter" genannt. @{e

l^atte ft(^ in bemfe(6eu aud^ bereit erffärt, roenn man

e^ üon t^r forbere, fogar in ba^ ^(ofter ju ge^en^.

mib eg baSei boc^ nic^t öerfd^röiegen, roo^in ihr $er^

gerichtet fei. ^a« aCfeö lieg bem armen ©efeüen Je^t

nic^t D^u^e mel^r. (5r mugte, mie »erjagt ber ®e^

banfe an baö ^(ofter feinet @e(teBten ftet§ getoefen

ti?ar, unb ba§ biefeg ^er^ in feiner i^iebe töanfenb

n)erben fiJnnte, baran ju glauben, Ifätte er auc^ o^ne

i^r S^etfic^ern für eine ®ünbe gehalten. (Sr fagte

fic^ ü{fc: tüte ungtöcfüd^ mu| bieHrme fein, wenn fie

ba^in gebracht ift, felbft ba§ ^lofter bcn 3#Si^^^^

tor^u^ie^en, in benen fie fid^ je^t befinbet! — ^t0

man ^ie 9^ac^ric^t burd^ bie ^e^örben erhielt, biß bie

beiben 5}Zütter aufbrachen, bie o^ne^in nid^t fo voie

er bie ^(iä:)t jum jTage mad^en unb in (Sinem Qn^e

reifen fonntcu, inod^te ötel ^dt öertoren ge^en, unb

jebe ©tunbe fonnte tr>er tüeig tddä) neues Unheil,

jpelc^e neue ^l^ertDicftung bringen. Unb felbft menn

Wlt§ töo:^! gelcing, tDenn bie beib<rn grauen ®iubitta

erreichten, fünfte X)omenico fic^ über fein unb ber
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(beliebten Sc^idfal t;ic^t fieru'^tgt. 3^^ bangte öor

@tgnora ^erefa'ö grömmigfeit trte »or bem Sinfluffe

fcer (Gräfin ©rtntnta, ber ol^ne alle grage nt(^t^ ge*

tegener fommen tonnte, a(ö menn ©iubttta fic^ enU

fc^Iog, ber 5Bett ;^u entfagen; i^m bangte auciö üor

ber SBirfung, n^elc^e ble ^ad^xi^t bon beö trafen

^iO^arco XoDe auf bie ^loc^ter baben fonnte. dv backte

— ttjenn er fc^itegUc^ überhaupt nod^ ettca^ backte,

reo feine ßeibenfc^aft t^n fortjog —, er backte tt)abr*

fc^einttc^ an baö alte ©prücbtüort: @elbft ift ber

9J?ann! unb er fprang eben toieber einmal bon ber

§ö^e beö Ueberlegen^ mit rafd^em ©a^e auf ben eige*

neu 2Beg btnab.

'Die 9^ei|etafc^e in ber $anb, ben ^(aib über ber

(Sd^uÜer, fo ftieg er frii^ am DJiorgen, atö ob e^

einen feiner gen)o^nten ©tubienau^Pge gälte, in ben

erften beften 3Sagen, ben ber 'iPortier i'^m l^atte ^oten

miiffen. (Sr ^atU, um nor be^ trafen iöegtettung

fieser ;^u fein, gefliffcntlic^ bemfelben bon feinem 33or*

l^aben nidjtö g^fagt, unb aU am ^^ac^mittage ®raf

50?affimo, mie e^ feine ©ehjo^n^eit mar, in baö 2(te(ier

feineö greunbeö trat unb ftatt feiner nur ein (Sd^rei-

Ben bcrfanb, in bem biefer ,<^'unbe bon feiner 9Ibreifc

gab, n)ar !Domenico fcbon auf bem 2Bege nacö bem

3}ieere, um baö X^ampffc^iff ju erreichen, ba« eben

an bem 2(benbe nad^ bcni "li^orben ging.

1)er ^niaÜ mar i^m babei in bop^ettem @tnne

günftig gemefen. (ir ^atte o^ne^in in roenigen Xagen
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dtte ^etfe tn bic $)ctmat^ antreten töoßeit uttb l^atte

<x(fo bie nöt^igen Wütei für biefelbe eben \c tote bte

nöt^igen ^a^tere bereit« im ^Jaufe gehabt, unb er

füllte ftc^ mit Einern 30kle tt>ie neu hettht nnb tDie

beflügelt, al« er e« nicbt me^r, toie in ben testen

iD?onaten, mit ben me(anc^oIif(i> toed^felnben @tim*

mungen beö junger ©rafen, nic^t me^r mit ben Ueber^

tegungen !Donna Arminia'« unb nid^t me^r mit bem

öon S^^ränen gebleichten 5lntli^e ber «Signora S^erefa

p t:^un l)atte. (Sr mar glürfli^, fidb lo^geriffen yi

fjaben, tüieber allein auf fic^ gefteöt unb frei ^n fein.

'Die !öuft beS ^alafteö '^atte x^n befangen toiber fet*

nen ^ßiüen; er* mar fic^ felbft entfrembet morben, c^ne

bag er tuugte, mie. i)^un mar er lieber fein eigen,

lieber er aüein unb frei.

'Daö ^er^ fc^töoü ibm in ber 53ruft, ai§ t)ie

^am^feöfäule be§ @(^iffe« in bie ^b^e ftieg, al« man

bie 2ln!er lii^tete, ai§ ein frifc^er 5Btnb^aui$ burdj

bie öüfte ^og, ai^ man bte ©egel auff^jannte unb er

ficö fagen fonnte: 3<^ 9^^^ l^ i^^/ tc^ allein, bem fte

gehört! —
3d^ glaube, bemerfte Eigner (Jefare, t)ö§ es in

gar manchen ^^äUen auf ber toeiten (^ottegtoelt gar

nic^tö !I)ümmereö giebt, al0 ba§ üielgepriefene foge^

nannte reifliche Ueberlegen, ba e§ boc^ gan^ unmog^

lid^ ift, alle g^iW^i^fäHe, bie fic^ unö in ben S5eg

fteöen, mit @i(^er§eit üorauöfe^en unb aßen hwc^

unfere 33orfic^t begegnen ju fönnen. Qrgenbtoo findet
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fi(^ ^ei biefem D^Jec^nungtragen, tDte man eö ya r.en*

nen beliebt, immer ein 33ruc^, ber ba§ (Stempel nic^t

gum Stimmen fommen lägt, unb toenn it^ einen ent*

fc^Ioffenen 3}ienfc^en auf gut ©(lief fic^ in ein 5Iben=^

teuer ftürjen fel^e, ^a^e ic^ in ber 9?eget, toaö auc^

gunädjft babei paffiren unb toit^er bie @rtoartung gelten

mag, me^r 3iJttauen ^um (Gelingen, a(ö hei ben aüju

lange ermcgenfn Unternehmungen. Tia^ 3J?eer toax

benn auc^ fcbnett genug burc^fc|ifft, bie i'Kpen über^

f(^ritten, ber S3ierti)a(bftätterfee gefreujt, unb bon

feiner ungebulbigen Se^nfud^t raftloö fortgetrteben,

langte ^omenico in ber fürjeft möglid;en 3^^* ^^^

bem «Sd^loffe an, in iDetc^em er bie ©eliebte finben

füüte — aber — er langte eben anc^ nur cor bem

©c^tcffe an. ©aß fc^öne (Stfengitter tor bemfetben

öffnete fic^ nic^t, fo ^eftig er bie Klingel jog: bie

jT^ren unb genfterlaben beö ganjen 33aueö roaxen

fefi üerf(j^{offen, nirgenbß eineß 3}ienfd^cn epur ju

fe^en. D^ur über ber @ingang«tpr l^ing eine 2^afel,

bie, ü)ie oblieg, in ben brei ©prai^en bie Slnjeige

trug, baB biefeö ©runbftiicf mit feiner ganjen ßinric^'-

tung ju üermiet^en ober ju t)er!aufen fei.

Dbfcf)on fic^ T)cmenico in tjielen (Btunoen bie

5)i8g({d^feit biefeö 3luögangeö feiner Unternehmung

Vorgehalten ^atte, füllte er barum bie (Snttänfcf)ung

boc^ ni«i)t minder fc^toer. (5r flanb an bem ep^cuum*

rauften portale, an bem ©iubitta geftanben, a(ö ^ater

^fibcro fie gefproc^en (jatte, er faf) bie eteine, unter



397

tDtl6)tn fie ben 53rtef terBorgen, ben berfelbe mit tiac§

^om gebrad^t — aber ®tubitta toar ni^t tia. ?Iu0

bem, au6 jenem genfter mochte fie :^inau^ge((^aut

l^aben in ba^ St^al unb auf ben @ee unb 5U ben

S3ergen, mand^er gef»^äftig unb gleichgültig Sßorüber«

jiel^enbe l^atte fie »ieÜeic^t erbMt — unb er, ber fte

bie gan^e ^elt im ^erjen getragen unb gehegt, er^

beffen liebenteS 3}erlangen auf fie gerid^tet mar —
er fai^ fie nid^t — |'ie toar unb BlieB berfc^munbeu.

dQ föar t^m ^erjtid^ fc^lc^t ^u Tlniiii, aber er mar

boc^ fel^r aufrieben, mit fic^ felbft afiein gu fein, unb

nac^bem er baö @d^Io§ toieber umgangen föar unb

€ß n?ieber unb lieber betrachtet l^atte, aU muffe i^m

ein Siuffd^lug t)on ba^er fommen, fc^ritt er ua(^ bau

näc^ftgelegenen @e^öfte ^n, um ö?o ffii?g(ic^ meuigflenl

in erfunben, njann ha^ ®c^Ic^ berlaffßu toorben tcar.

(5r fragte l^ier, er fragte bort, er toenbete fic^ an

ben Beamten beö benachbarten glecfen^, ber mit ber

33ertt)altnng beS ©runbftücfeö beauftragt n)ar, inbe§

bie 3lu6!unft, bie er erhielt, biente feinen planen m^t,

jDaS ©c^Iog mar in ben legten 3a^ren, ba fein

iSigentpmer fid^ in Qtalien niebergelaffen l^atte, üiet*

fad^ üermiet^/Ct gemefen. 3^^^^fi ^ntttn e§ $Ruffen

ober Sngiänber bemc^nt. 2lu(^ in biefem ^al^ve,

fagte ber 33ertt)alter, fei ganj frü^ ein fe^r junger

^ann mit feiner gamide angefommen, ^aht baS

<5c^(o§ monatmeife gemiet^et, feine 2)iiet]^e im beraub

beponirt, unb fei bann fo pVöüä) me er angelangt

I
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auc^ mieber fortgegangen, il^iemant' ^atte bei beit

©c^aaren öon Sf^eifenfcen, Jx>e(c^e ^u aüen Qa^reö^ehen

t>ie ^d^melä burd^^ie^en, an biefer gamilie ein befon-

fcereö 3^t^^*ßfl^ i^^^tnen fönnen. *^Üeö, njae^ man
iDu|te, befc^räntte fic^ an[ t)en ^^ag ber 2(n!unft unö

ten 2;ag ber SIbreife. T)k (entere toar, tdk !©ome:^

nico erfa^, faft unmittelbar nac^ ber Slnmefenl^eit beö

"^aUx ^fiboro erfolgt, aber meitere eingaben unb ^uf*

fc^tüffe fonnte er nic^t erhalten- ^er ©ärtner, iDet^

4-er Den ©arten im 2Iuftrage beö 33efi^er0 ju bejor^

gen ^atte, ipol^nte nic^t in bem Sd^toffe; bie S^ieuer^

fc^aft, iDelc^e man angenommen, l^atte mit ber .'^exv-

frf^aft be^ @prac^unterf(^iebeö megen nic^t otel oer--

festen tonnen; man ^atte bie junge, fd^öne 'Dame,

öon ber bie ^ebe mar, für bie <Sd^n>efter beg jungen

^3errn gel^alttm,. unb bie Kammerfrau ^atte fid; fo ge*

äußert, atg ob eö mit bem ^erftanbe beö gräutehiö

nic^t ganj in Drbnung gemefen märe. Der .g)err

l;atte fic^ a(ö einen 5lmericaner augegeben unb gejagt,

t)a^ er oon ben meftinbifd)en 3"fßfi^ fomme unb ba^

feine «Sc^mefter nickte a(ö ©panifd; fprec^e. Der

^'^ul^rmann, me(d;er baö ®epäd ber ^Jerrfv^aften auö

ben bergen an ben @ee gebracht, i^atte fie auf bem

>.^anbungöpiat^e beö Dampffc^iffee oerlaffen; ob fie

fic^ banac^ jur ^ec^ten ober jur l'infeii l;ingen)enDet

Ratten, barüber mu§te er nichts ^u melben.

^illfo — nad^ l^ujeru ober ^ern! fagte fic^ Do^

uico. 3"^^6 ^^^^ mu§te bort nid^t me^r, al6 er fe(bft
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erfunbet ^atte. (Sß tft feine ^(emigfett hei ber %xt

beö je^igen ^erfel^r^, Qemanben auf^ufinben, ber nic^t

gefunben fein mü unb bem bie MitM ju (Gebote

fte^en, fi(^ rüdfic^töloö öon einem Orte nac^ bem

anberen ju bewec^en. Man ifatU in 53ern in Sotge

beg riJmifc^en 2^elegrammö nid^t nur bie fcJ^njei^erif^e

9?egierung, fonbern aud^ ben Vertreter ^nglanbö in

baö ©e^eimnig gebogen unb in 5(niprud^ genommen;

aber bie 2(ngelegenl;eit ftanb no(^ auf bemfelben $uncte,

n)ie an bem 2^age, an U)e(d)em S)omenico Don 9?cm

gegangen tDar. ^

3)?an ^atte öon ben i^egationen noc^ immer nic^t

bie ^otf^aft unb 5(ntü)ort na(^ bem ^alaj^^o (äa]UU

marino fenben fönnen, tcetc^e bie beiben grauen ^ur

Slbreife genöt^igt liahen mürbe. Man martete ßon

einem Stage jum anberen; @ignora Sterefa trijftete ftd;

mit ^Öffnungen unb mit i^rem 23ertrauen in be^

$imme(ggügung, iDäl^renb fie ftiü unb freui^ig im^ofpi-

täte ton ©an <Spirtto in i^rem neuen Berufe arbeitete

unb Donna Arminia fa;^ bem, mas^ bie 3"^i^"f^ ^^^ja

bringen mürbe, o^ne Ungebulb entgegen. @ie empfing

i^re greunbe n?ie fonft, fie fu^r an jebem Stage um
ßie gemeinte @tunbe nad^ ber ^affeggiata, aber @raf

:Diaffimo begleitete fie nic^t mel^t mie fonft. (5r ^atte

felbft ju bem gortfe^en biefer altl^ergebrad^ten öeben^*

gemo^n^eiten bie Suft unb auc^ Die (Energie werteren;

er mar mieber bödig in feine franf^afte Slbfpannung

unb in bie äJ^eland^oOe ^urücfgefunfen, au6 metc^er
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^lut itta'^ 53rief imb bie Hoffnung, fie icieber^ufiuben,

liin für !ur§e ^nt ^erauiggeriffen Ratten, unb fein ^n^

ftanb machte tie ^eforgniffe T)ci\nd (Srminiu'ö aufö

9^eue rege, (gerne traurige ®enmt^^i)erfaffung tDurbe

jetjt tiod^ burd^ bie 3)?igflimmung gegen ^cmentco

er^ö^t. S^er ©raf fomite eö i^m nic^t öerjeil^en, ba§

er, o^ne i^n p benac^rid^tigen, auf feine eigene ^auD

ge^anbelt l^atte. <5r glaubte fic§, unb nicj^t ganj o^nc

®runb, in feinem 33ertrauen unt> in feiner greunt-

fc^aft gefränft, unb tDäl^renb er Domenico'ö ^üd^

fic^tötofigfeit fe^r bitter tabelte, beneibete er i^n um
bie ßeibenfd^aft unb um bie @ntfc^(offen^eit, »etcbe

il^n gejiDungen unb eö il^m mögli^:^ gemacht Ratten,

fic^ auf gut ®iüd in ein fo gtoeifetl^afteö Unternehmen

ju ftür^en. ©ein ßebenöüberbrug n)ar n^ieber im.

tjoüen iÜßa^fen, unb feine 50?utter na^m eö mit (5r=

fc^reden löa^r, ba^ er ftd) ben reUgiöfen Hebungen,

ju roeti^en ber ^au^captan ju überreifen mugte, mit

einer geroiffen Sefriebigung ^u unterhielten anfing.
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iinb ^te triffen, icefc^e ©reiguiffe mit bem gru^ja'^re

i)on 1866 über bie Seit ^etemgebrod^en fittb. ^n
^reu§en führte man gegen Oefterret(^ ^rieg, in ^ia^

(ten jogen bie ^Irmeen gegen S^orboften, unb fetbft in

9^om, tDol^in bie ^euigfeite« auö ber übrigen Seit,

fofern fie nic^t ein SBnnber ober eine 33e!el^rungö^

gefc^ic^te betreffen, fic^ immer nur (angfam unb tn

ber gorm bon nii^t uubebingt gu glaubenben ®eru(^*

ten in i^erbreiten pflegen, fing man an, bie ^öpfe ^u^

fammen jit ftecfcn unb üon bem ju fpred^en, toaö im

Königreiche Qta(ien fic^ regte unb fid^ üorbereitete.

a^ toar ein betüötfter, fciroccofer ^ag unb ber

Kanonenfd^Iag ijon ber @ngcl§burg ^aitt eben baS

3eic^en gegeben, ba§ eö ^ättag fei, atö 50^eifter 53er'

narbo fi(^ öon feinem ©cftemel er"^ob, um ^u feiner

(^ebatterin, bcv ^öferln, hinüber ^u ge^en unb pc^

ein paar gute männ(ic!^e ginod^t unb ein paar f.öpfe

Sattuga für feine 9)hi;I^eit auö^ufud^en. (Sr toäl^Ite

f^. eciDatb, jRitfa 3liuöto«c. IL 26
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UBD tt)ä^lte, oBfc^on er bie rechten (Btüdz längfi heu

{ammen ^aitt; aber eö maren nod^ anbere Käufer ba,

beren gortge^en er abjütDarten toünfc^te, treil er

ettüa^ auf bcm ©erjen ^atte, baö er mit ber 9^ad^^

barin aUein befpred^en mugte. (Snblic^, a(^ bie i^'un-

ben fid^ entfernt Ratten, fa^ er fic^ uad^ aÜen «Seiten

jam — benn bie ^arabinieri finb überall unb ein

(s:arabinierü !ann oft bid;t hinter (Sinem [teilen, o^ne

tag man e^ ßernmt^et — unb fagte: 3^ ^^^^ ^^^^^

^^rief befommen, »Signora @Iena!

SSom @o^ne? fragte fie.

(Ex nicfte mit bem Äo))fe.

^un, tpaö fc^reibt er (5uc^? erfunbigte fie fici^.

(5^ ift 2lÜe0 XdQijx, gab er i^r jur Slntmort. (5r

— 3^^ ö'^ß^ \^'>^h ^^ — ^5^ ift bon feiner 3^1^^

fort, er ift oben im ^önigreid^e, unb er ruft bie ü^ot^*»

^emben jufamme^t! metbete ber ^Jeifter ge^eimnigboü.

(Sie it>erben t)cn unten gegen 33enetien loöge^en, ron

jenfeit ber 53erge aber toerben bie ^ruffiani ein*

rücfen gegen bie X^'oe^^i. ^Dteömal toirb'^ ^u önfce

fommen.

Unb ^ütx So^n? fragte bie Jpijferin.

^er 'IJ^eifter fa^ fid^ noc^ einmal um. dx ift

fci^on gegangen — ocn Bologna, too er in 3Irbeit

»ar. Q^ finb i^rer 25ie(e oon 53o(ogna fortgegangen.

(5ö ift eine braoe Stabt — unb — fügte er mit

Stotä ^inju — mein Slugufto ift aud; ein braDer

Jüngling, ein fe^r braoer! ®ott fegne i^n!
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2\e tcv.x\Ui\ nic^t toeiter baton fpred^eti, eS

lamen tuieber Öeute an bie Oefen. 1)er 3Keifler

im^m fem ©einüfe unb gab ber greujibin ein ^tu

c^en, bag fie fd^toeigen foüte. <Sie antwortete mit

einem: 3^^ifßlt nic^t baran! — unb stoifd^en ben Bei==

ben alten greunben trar bamit bie ©ad^e aBget^on.

5luguflo trar fc^on in bem vorigen gelbjuge in ben

Sreift^aaren ©artbalbi'^ getoefeu unb ^aiU bepalb

tiid^t in feine ^eimatl^ jurücüe^ren bärfen; aber ber

93?eifter na^ni fic^ ba^ toeiter nic^t ju ^erjen. ^er

brausen toar, tpat ja Beffer baran, alö hk B^xüd^

gebliebenen, unb e6 n^aren i^rer Diele 9^ömer brau-

sen, '^u^ je^t riiftete fid^ toieber l^eimlid^ eine Sin-

ja^I junger 5D?änriex^ um ju ben ^af^mn be§ 3[)knne^

p fto§en, ben bag gan^e 33oIf 3^^^^^^^ "^^ feinen

eigentlid^en geiftigen ^önig, ol§ feinen t^ü^rer unb

Sieber^erftetter heixadjUt, unb e§ n?ar ni(i^t aöein

in ben engen unb nieberen Sol^nungen ber SIrbeiter

unb ber Slrmen, in benen ber Slufruf (^artbabi'^ an

bie $erjen fci^lug unb bie ©eifter entjünbete. —
gaft um biefetbe «Stunbe, in toetd^er 30ieifter

^ernarbo ben iBrief üon feinem So^ne emipfangeu

^atte, mar t)er .^ammerbiener be^ (trafen 5Ucaffimo

in baö Sol^njimmer feinet |)errn getreten, um i^m

auf filberner @(^a(e bie Briefe gu überbringen, iE>e((^e

Don bem ^oftboten in bet ^aUe he§ 2^^ürfte^er^ ab^

geliefert toorben ©aren. 50Zatt unt) mit ber @ieic^-

güUigfeir, ©elcl^e aU fein 2;^un be^eid^nete, ^atte et

26*
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bte SSriefc abgenommett. ^r tüar feit bem U^ttn

SBoc^en, feit !DomenicD fortgegangen mar, beffen

(Energie uhd frtfd^e Öeben^tuft i^n an jebem ^Tage

roieber auö fetner metani^oUfd&en ^Sd^laff^eit ^erau5^

geriffen l^atten, ftd^tttc^ öerfaüen, unb btefeö Uebet*

befinben, eine golge fetner (SinBitbungen, ^atte btefe

(enteren öjieberum gefteigert. DBfc^on er felbcr nic^t

baran gfaubte, bag är^Uic^eS Siffen t^nt ju $ü(fe

!ommen tonne, ^atte er bem Sanfte feiner 'iOiutter

nachgegeben unb eine ^erat^ung üon 5ier^ten über

fic^ ergel?en (äffen, bte benn auc^, ba eine toirfüt^e

^ranf^cit in bem Drgani^mnö beö @rafen nicä^t m
erfennen toar, feine anbere Seifung ju geben getougt

l^atten, a(^ 'oa^ er auf 9^eifen ge^n unb fid^ ^u ^er^

[treuen fuc^en foöe.

T)k ^Jiutter muffe eine pbfcf)e grau für tl?n

vo'd^Un, eine (eb"^afte ^ame, bie i^m nid^t ^dt (äffe,

feinen ^l^antafieen nac^ju^angen! ^atte ber SÖeifefte

unter ben Qüngern beö 5leöfutap ju ^cnna Arminia

gefagt, unb biefe n>äre l^erjlic^ jfern bereit getoefen,

biefem 9tat§e nad;jufommen, nur bag i^r «So^n mit

bem (Sigentoiüen, ber bd allen etngebitbeten leiten

eine fo tDicbtige 9^c(Ie fpiett, jeben 3Sorfd;lag, ben

man ma^te, um i^n bon fid^ fetber ab^u^ie^en, mit

noc^ me^r ©rünben jurücf^umeifen nju^te, a(3 man an^

gcttenbet l^atte, il^n bafür ju geminnen.

3c^ bin franü too^n benn alle biefe ^tane, ba

id) bod^ nid^t (eben bleiben njerbe! — ba« mar fd^lteg^
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l\d) feit längerer ^nt immer njieber feine te^te 'änU

tBcxt getoefen^ unb fc fc^toer !^onna (Arminia batan

ging, fic^ ober einem Stnberen i^r gel^eime^ ^efürd^^

ten funb^ngeben, fonnte fie fic§ boc^ in einzelnen

8tunbeu ber ^ngft nld^t entfd^Iagen, bag btefe ^\)pO'^

c^onbrie i^reö <^ol^ne§ bleibenb irerben unb in einen

tcÜigen S^ieffinn ausarten ober, toa^ il^r faft nlc^t

JDeniger fd^merglic^ gmefen fein üjürbe, i^n in baö

^(ofter führen fijnnen.

(E^ n)oöte i^r oft ba§ $erj jerreigen, rnenn fie

eß beoBad^tete, baf bie (Sreigniffe, toelc^e ft(^ in ^ta^

Uen für bie Befreiung 33enebig^ DcrBereiteten, faum

{eine Slufmerffamfeit ju feffetn Dermod^ten. *^on i^rer

frö^eften Qugenb an tdax fie e^ gen?o^nt getnefen, bie

5!}tänner i^ver üäterlic^en gamilie für ba§ ^o^ beö

3?ater(anbe^ erglul^eu, für feine Befreiung in bie

Ccbranfen treten ^u feigen, unb fc fe^r fie i^ren Bc^n

cuc^ liebte, fo furchtbar i§t ber ®eban!e mar, i^n

Verlieren in fönnen, \o fonnte fie boc^ über ben

(Sc^merj nic^t äReifter toerben, bag i^r einziger Bc^n
nic^t i^r Blut In feinen Slbern ^aben foüte, ba^ er

mügig unb in me(an(j^olifc^en träumen bie S^age an

pc^ S)OTÜber jie^en lieg, wä^renb unter ben »erfc^ie^

teuften Sßorroänben bie @i5§ne biefe^ unb jeneg ebetn

©efc^led^teö über bie ©ränjeu gegangen maren, um
unter ben gähnen ©aribalbi'ß ben neuen Setbjug für

bie Sinl^eit ^t'^li^^^ mit^umad^en.

^ß ©ar überhaupt ^nrafc^en ber 5DiUtter unb bem
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Se^ne feit bem 5lfeent)e, an bem er t§r fein -öerj er=

öffnet ^atie, eine unauögefproc^ene SSerftimmnng ettt^

getreten. ®raf 3)iaiftmo täuf^te fid^ nic^t carüfeer,

iDie tüenig feine 502utter (^iubitta'^ 9?ücffe^r töünfc^te,

feit man in ber ©efeüfc^aft bte (5ntfü^rmigögefc^i<j^te

3U bergeffen Begann; er mißtraute ber ©räfin, er

n^arf i^r ^^älte unb @e{6ftfuc?^t gegenüber feinem be*

rec^tigtften (Sm^finberi bor; unb in ^onna Arminia

tüud^ö baburd^ bie Slbneigung gegen hk arme @iu^

bitta, bie freiließ, o^ne eö ^u a^nen, ber 9>Jutter be«

@o^ne^ 5er^ entzog unb bie für ben Stieben unb

ba« (^(ü(f beö gräflid^en fiaufe« fo un^eifboü getocr^

ben ti3ar!

Die gremben, n)e((^e ben "iPafa^jo (Saftednartno

im $erbfte gefe^en Ratten unb je^t im grü^ja^re an

i^m boTÜber gingen, fonnton xoc'iil glauben, ba§ eö nocö

berfelbe ^ataft fei, benn bie *^^ürflüget ftanben noc^

gaftlic^ offen, rte gontainen raufd^ten nod^ im ^ofe

unb i^re 2Bafferftra^(en fielen nod^ ^ernäubenb auf

ben D^afen nieber; bie reif geworbenen Orangen

prangten golbig ^^tt)ifd)en ben frifdben, bnftigcn 53(üt]^en,

bie (^anießien unb 5lja(een ftra^tten über bem eng*

(ifcf^en 9fJafen in ftoljer Farbenpracht: aber lüer in bi?

3tmmcr beö ^atafteö l^ineinfe^en fonnte, ober tt)er

n)ie bie fc^mcigenbc Dienerfd)aft beobac^tenb in ben

^er,^en ber beiben J^crfonen lefen fonnte, bie je^t

allein in ben öier meiten Flügeln beö gcn)altigen ^aueö

lebten, ber nmgte fic^ fagen, baß e^ ^ier früher an^
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berö getoefen fei; unb ber alte ^ixohmc, hex äüe^u

'Diener beö ^'^^f^^' ^^^ W^" ^ ^*^^ gamt(ie gcfom*

mcn toax, atö ber @ro§t>atcr be§ ©vafen !9?affimo

ncd^ am Öeben getüefeu, ^atte er auc^ f(^on oftmals

au§gefpro(^en, t^ag ^^ mit ttm .^aufe ju @nbe ge^e.

— 3Ran fonrite ntc|t red^t fagen, toa^ e§ toar unb

lüo^er eö !am, inbeg e« ^atte 9iiemanb in bem "ipa^

lafte mei^r ben alten iDtut^, uuD Dollenb^ an jenem

öor^in ettDäl^nten 3;^age, an bem ber bleierne Scirccco

?Rom be^errfi^te, mar eö in bem prac^tDoüen ^a(afie

(Saftetmarino auf bem Sorfo faft fo ftiÖ unb öbe mie

in ben 2)?auern beö alten, berlafjenen ^alafteö, in

tpeti^em einft ber enterbte ®raf 3}tarco mit ben ©ei-

nen in Slrmut^ unb 9^ot^ gekauft ^atte.

^on (Srnünia fag einfam in iifxtn ^emac^ern,

ber ®raf einfam in ben feinen. (5r \:iattt bie ^luf-

fd^riften ber Briefe angefel^en, aber e8 mar feiner ton

^omenicö unter benfelben, unb ba^ Uebrige fd^ien i^m

»enig 33eDeutung gu f^aben. (getbft ein ^rief feiner

beiben SSettern bon mütterlicher (Seite, toel^e i^m

meldeten, t)a^ fit Don il^rem @ute in ber Brianga

aufgebrochen mären, um ju ben greifc^aaren p ftogen,

regte i^n nic^t an. <Sie finb gefunb! fagte er ftc^

mit einem Seufzer unb blieb nad^Iäffig auf feinem

T)iöan (fegen, ben ^opf mübe gegen bie ^otfter ge<

le^nt, in jenem bumpfen brüten, in bem man oor ficö

^infie^t, o^ne etma^ ju fe^en, unb @ebanfen in fei-

r.em ^irn entfteben fü^lt, bie öorüber jie^en tote
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<Bä^atUn, o^ne Beftimmte ®efta(t ju geromnen, o^ne

ba6 mav>, fie feft^ölt uub bel^errfci^t. (5r ^örte jmr

ba^ fönfte, gteic^mägtcje 2flan\d)^n ber gontainen, unb

er badete: Bk raufc^en unb raufci^en unb mir ge'^en

ba^in! Unb bann toieber hm 'i^m ber (SinfviÜ: Sa^
fagen fie mit i^rem immer gleichen gaÜ? 2lber \mt

btefe grage in it^m aufgetaucht mar, fam cö il^m üor,

al0 gen)inne baiS gaüen ber ^Tropfen einen Ii>eftimmte*

reu, tönenceren ^tang, al^ fcmme an^ ber gerne eine

3)4elobie an fein O^r, unb \vk er fic^ aufrichtete unb

l^crd^te, fam bie 3}teioDie naiver unb nä^er, bcn ber

|)(>^e beö ®artenö hinunter nac^ bem ^aufe I^iii, unb

er fannte biefe DJietobie. (5ö mar eineö ber

J^ieber, mit benen bie greifc^aren in ©icitieu unb

Dteapel in ben ^'am^f gebogen maren. dx ^atte fxe

felber oft mit fc^lagenbem ^er^en, mit groger ^e*

geifterung unb mil Sc^merj gefungen, M fein 3Sater

e^ i^m, bem ©ieben^ej^njä^rigen, Der fieben Qa^ren

unmÖgUd^ gemai^t ^atte, 9^om ^ii oertaffen unb ju

bem ^eere ©aribabi'^ ju ftogen. ipeute mar eö ber

<So^n be^ Oärtner^, ein faum bem ^nabenvitter ent=

mad^fener 'ÖurfcJ^c, fcer in ber ©id^crl^eit ber ^ol^en

(^Gartenmauern jeneö „Sono Italiano" angeftimmt

l^atie unb fein freubigei?

Di bandiera, e d'armi, e di sovrano
Sono Italiano! Sono Italiano!*)

*) äWein 35anner, meine Sßaffen, mein Äönic^ auf bem 2;^ron

@ie aUe f^jrcc^en laut, t>Q§ ic^ ;}talia'ö ^^o^n!
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in ble ßüfte erf^aüen lieg. — @ö toitte mie eine

9J?a]^nung in ta^ ^er^ be6 franfett ®vafen. (5r er«^

innerte fid^, Don bem 3^^^^^^^"^^" ö^^^^^ ^" ^aben,

tag bet (Partner btefen Knaben in ben näc^[ten Xa^

gen jur 5luöbi(bung in feinem gac^e nac^ 9^orben ju

fd)t(fen beabfic^tige, nnb er berftanb je^t mo^I, toaö

bag ju bcbeuten ^abe unb föol^in ber ^^urfd^e gelten

toürbe.

"Der ®raf er^ob fic^ bon feinem ^nl^ehsttz unb

trat an'^ genfter; er tooUtt fic^ ben Surften an-

feilen, ^ein 2Iu§tru(f
, feine Haltung gefielen i^m.

(ä^ toar eine Öuft, ju fe^en, iDie §oc^ ber ^nabe ben

^opf trug, rote et ben Spaten gegen t>k 5ld^fe( ge^

le^nt ^atte, üU fc^uüere er f^on fein ©eroel^r, unb

ti>ie mit elafiifc^em ©(^ritte er bie >Stuf?n bon ber

S^erraffe l^ernieberftieg. 9^eben biefer frifd^en Qugenb

erfc^redte ben trafen fein eigener, fie(^er 3^f^^^^-

^r '^ätte gefunt) fein mögen mie biefer ^nabe, gefunb

U)ie er eö gemefen toar, e^e biefer unfeiige 3uftanb

über i^n ^ereingebred^en toar. (5r ^ätte fie bon fic^

obmerfen mögen: ben ©ru(f, hk ^ntmut^iguug, bie

$)cffnnngöIofig!eit, bie il^n ju ^^cben brüdten. 9^ur

Einmal noc| ptte er ft^ aufrid^ten mögen, frei) unb

lei<^t Xßk bi^er ilnabe, nur (Einmal noc^, nno bann

untergeben, mit (5inem Schlage, ii-enu e§ fein mugte!

Unb mie ex ba^ ha6:fk, ^ob er tiefaufat^menb feine

iBruft empcr, unb eß jucfte ein ®ebanfe in i^m auf,

ber fein ^lui in eine plö^tic^e Beü^egung brad^te.
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Sa« ^toang i^n benn, btefe^ mübe, franfe Käfern

fortjufe^en, Bi^ eö in ©rf^laffung fein Snbe fanb?

a^ lag in feiner ^anb, ba? ©c^irffat ^u oerfuc^en.

Sflcd:} fc5^tug t^m ja baö §erj bei bem Stange be^

„Sono Italiano," no(^ l^atte er ja bte ^raft im

Hrme, unb fein Inge toax nod^ fic&er. <So gut tote

btefer 53utf(^e fonnte aud^ er in ba3 gelb jie^en für

fein ^aterlanb, unb — menn ber ^ampf gum (Stege

führte, menn 3Senebig frei toarb nnb "üit feinb(id)2

^uget i^n berf^onte, nun, bann fonnte, bann toottte

auc^ er lieber hoffen, bann tooüte er glauben, ba§

i^m nod^ eine 3i^^"tift, eine gtücftid^c 3^^wnft befc^te-

ben fei.

(5r machte baö genfter auf nnb rief ben .^Ttabj'n

^u fic^. 9^ino, fprad^ er, aU ber 53urfc^e hti i^m

eintrat, fie fagen mir, bu n^cflteft fort bon 3f?om.

SBo^in miüft tu ge^en?

3n'ö ^önigretc^, ^xceüenja, entgegnete ber Oui^^^-

ber 5ßater fc^icft mid^ in bie Öe^re.

1)er @taf fa^ i^n forfd^enb an; ber 33urfcbe

berjog feine OJ^iene.

Unb toenn xdi fetber fortginge, fragte IT^afftmo,

lüürbeft bu mit mir ge^en?

2Bol^in, öcceßenja? evfunbigte fic^ ber .^nabe,

unb cß surfte eine 2l^nung (eud)tenb burc^ fein ftugeö,

offene« ©efic^t.

^Jt*ac^ einem harten, in bem feine )Ho\eii, aber

i'orbern toacl^fen.
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C (Sccetten^a! rief 9^imc unb marf ftd^ mit leiben^

fd^aftl^er (5mpfinbung feinem ^errn ju gügeti.

!Der ®raf ^oB i^tt mit rafc^er 55etüegung in bte

$öl^e. Sag baö ben @daben, fagte er, unb fi^tDeigc!

Uebermcrgen in ber grül^e ge^en iütr jufammcn. 2Iuf

übermorgen atfo! —



SJn fcem 5(6eiibe, ber biefem S^age folgte, ]Ci^in

WiUttex unb @o^n U^ tief in bie 9^ac!^t beifammen.

^le fa^en, al^ fie fic^ bann treTiiiteii, beibe ernftl^aft,

ja, feterlic!^ auö; aber ber ^ammerbieiier ber (Gräfin

bemerlte, bag fie ft(^ umarmten, tt)ie fie fid^ lange

nic^t umarmt l^atten, 'ta^ tk (Gräfin bem ^oljxxt

nachging, üU er fic^ fc^on entfernt batte. unb bag fie

it}n noc^ einmal an i^re 53ruft 50g, ba§ er nod) ein-

mai i^re ^änbe fügte.

^m fctgenben SJtorgen erfuhr Üe Dienerfc^aft,

bag ®raf 2)iaffimo, um bie Sßir!ungen einer frifc^eren

!i?uft ju erproben, nac^ ben nörblic^en 5lpenninen auf

bie ®üter feinet 3}iutterbruberö gelten unb bag "Donna

(5rminia i^m in ^ur^en folgen Derbe. I)er ®raf

toar fe^r befc^iiftigt an bem S^age. ^r ließ ben 5io*

tar beö ^aufeö fommen, mit bem er lanv3e einfarn

tcr^anbelte, er l;atte ^efprcc^ungcn mit bem 3"^^'^*

bauten, unb gegen ben SIbenb ^in fuhren 53iutter unb

<5o^n jufammen nac!^ <gan (Spi^*^'-^ ^inab, C.^inbitta'0
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Wnitet 5U befud^en. T)amt Befahl ber ®raf, ha^

man ]^inauffa"^ren fcÜte nac^ ber ^affeggtata.

DBeit auf ber Breiten S^erraffe toar e§ an bem

S^age, tote an {ebem anberen. 2)a8 ÖeBen ift gteic^*

förmig in 'iRom, unb gerabe bie fanfte Gleichförmig*

feit ma6:}t es fo tt>o^(t^uenb für einen gcBitbeten @iitn.

^ie SSagen ber »crne^men (SefeÜfd^aften toaren eng

jufammengefa^ren auf ber föeftlic^en ^erraffe; tie

ÜDamen fagen in i^ren Squipagett, bie 2)^änner waxen

au^geftiegen unb gingen jtoifi^en ben gu^rtoerfen um*

^cr ober fliegen Balb in biefen, Batb in Jenen Sagen

ein, iDenn fi(^ ein leerer ^la^ in bemfelBen Befanb,

um Bequemer ptaubern ju fönnen. (S6 n>ax bie aU^

aBenbltd^e ^onöerfa^ione, bie fi(^ öon ben anberen

^benbgefeüfcBaften nur baburd^ untetf(^etbet, 'oa^ fie im

greien aBgeljalten töirb unb bag bie ©amen in il^ren

S^agen ftatt in i^ren @oi?^a'§ fi|en. ©ie SÖtilltar*

mufif fpielte OuobliBetö au« 3Serbi'f(^en Opern; man

(a^te, man fc^er^te, e§ traten aud^ Dfficiere unb

Geiftli^e an bie Sagen unb an bie grauen in ben*

felBen l^eran, unb man freute fid^, aU man ben Grafen

3)2affimo toicber einmal auf ber *!|5affeggiata fai^.

5D^an ^aiU ir}n in ben legten Soi^?n ftetö üermigt,

man Beg(ü(fmünfc^te 1)otina (SrmJnia üBer fein giiteö

Sluöfe^en: fie unb er felBer fagten, ba§ er fid^ loeit

Beffer fü^Ie; man fanb eö fe^r geral^en, ba§ er 9?om

»erlieg. (53 u?ar fc^on ^eig in ber @tabt; öiele gamilien

'Ratten eS t)or, in biefen ^agen il^te ^Sißeggtaturen
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anzutreten, uub e6 fanb ]idf, bag auc^ jtoei 58e!annte

beö ®rafen btefeö ^a( nac^ 9'^crben unb heiter nac^

9]orben ju ge^en Beabfid^tigten, a(§ eil fonft in i^ren

gamiliengetDc^n^n'ten lag. Wim fprad^ ganj frei

barüber, man nannte bie Orte, nad^ benen man fid^

terfngen tooüte; aber l^ier nnb ba, menn fein geift*

lieber $err babei mar ober menn bie Officiere üon

ben Sagen juröd'getreten maren, mürbe ein flüc^tigeö

Sort, ein flüchtiger "^M, ein rafcjer, fefter £)änbe'

fcrucf gemed^feü, unb ba^ ,2luf Sieberfel^en", ba§

bcm ©rafen unb ben bei^en anberen (^bedeuten i?on

fd^i5nen Öi:|3pen zugerufen nnb mit einem „ijoffentlid^"

ober „So fei eö" beantwortet mürbe, flang meic^ unb in-

brünftig, alö ob e§ nid^t für ben morgenbcn unb auci^ nic^t

für einen bet näd^flfotgenben 2^age gemeint fein fi>nne.

grü^ am anbern SJiorgen fu^ir ber Qagbmagen

beß ©rafen a\i^ ^em portale beö '^alajjo ^aftet^

marino ^inau^. 53ei bem ^utfd^er faj^ be^S (S^ärtnerö

(So^n, ^toci T)iener beö @rafen, junge, rüftige 2eute,

^ocften hinten tüdmärtß auf ber ^arrette. (5i§ mar

fein ®e|)ä(f auf bem 3Bagen; nur ein paar "D'iad^tfäcfe

^atte man auf Den 53oben gemorfen unb beö trafen

IRantet barüber. @ie bebecften ^ie ^üd^fen, bie

tarunter lagen. T)er ®raf l^atte fein ®en)e^r jur

Seite neben fic^. ^1iino'« 5^ater ftanb fc^ireigenb im

^ofe, bie ;^urücfbleibenben 1)iener ^ieiten fic^ e^rer:^

bietig an ber Zreppt, an ber ber ®raf aufgeftiev3en

mar. T^onna (Arminia (ie§ fic^ nic^t fe^en. (5« mar
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§lüe« toii an anbeten S^agen au(^, aber e^ muBte ein

dtmaö burc^ bie Suft gelten, baö auf bie Seute n>ir!te.

@ie fo^en ernfter au§, ciU fouft, eö ^udte i&nen fon*

berBar um bie i^i^pen, fie Ratten Qeber ettoa^, baö

fie fagen ©oüten unb ni(^t fagten, benn fie ü?aren

9?ömer, bie e^ gelernt l^atUxi, i^re 3Jiienen unb i^re

3unge ju bei^errfd^en.

W\t ^'ignora SIena, mit ber $i5!erin, mar ba^

ein ^nbere^. Sie fa^ auf, alö bag gu^rtoer! an

t^ren Oefen borüberfant. !Der ®raf grügte fie mit

ber ^anb unb rief i^r ein (auteö, ]^erj(i(^eö „(Suteu

Sag* ju. Sie ermieberte ben @rug unb fa^ mit

i^ren gtogen Slugen bem Sagen ac^tfam nac^.

So ge^ett bie ^in? fragte fie ben 9f?ac^6ar.

Chi lo sä [Ser Ujei§ eö), entgegnete Signcr

Bernorbo; fie gelten, too^'m eö i^nen gefaßt.

Stgnora (SIena er^ob fid^ langfam bon t^rem

9?o]^rftUi^Ie, ftecfte bie ^änbe in i^re 2:afci^en unb ging,

mit ben fc^marjen Pantoffeln, au6 benen unter bem

furjen 9^ocfe bie ureigen @träm|)fe btan! i^erborfa^en,

feften Sc^ritte^ auf M^ ^flafter flappenb, ju bem

^rbeitötifc^e beß 9^ac^bar6 i^inüber. ^a§ mar eine

(5^re, bie fie il^m nici^t pufig antrat, Qe^t ift feine

3agbjeit! fagte fie einbringüc^ unb (eife. Soju §atte

ber ®raf fein ©etoel^r mit fic^?

(50 toirb i^m tsoffi SSergnügen machen, meinte

ber Reiftet, inbem er eifrig auf bie 3iös<^^" feinet

Stiefels jammerte. Unb fi(^ umblicfenb, ob fein
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33ur|c!)e i^n nid^t f^bxen fcntie, fugte er (eifer l^tn^u:

3c^ l^vib'« njo^l 8?ff]^cn; fd^toeigt unb lagt iöu geöen!

@r t^ut tDo^l baran, toenn er gcl^t! —
Um blefelBe ^nt, in meld^er (^raf 9)iafpmo mit

feinen brei ®cfä^rten bte ©ränje be^ ^trc^enftaateö

überfd^ritt, um auf türjeftem Sege gu ben grci^

f^aaren ^u flogen, ful^r unb manberte ^omenico l^alB

^lantoö in ber Sd^toeij um^er. (5r burfte nic^t baran

benfen, ben S^^^JiJg fii^ ^Benetien mitjumad^en, oh^

fd^on fein ^er^ t^n bo^u ontrieb, ©eil bcr 'Bd^enhU

bru^, ben er fid^ in feiner crften Qu^^enb ^ngejogen,

tl^n tang anbauernbeö SD^avfc^iren ober fd^arfe^ Dielten

verbot; nn^ na(^ ©eutfc^lanb ober nad? Qt'^'tlen ju*

rücf^ufe^ren, fonnte er fid^ nic^)t e?;tfdaliegen, ba er

immer nodb l^offte, bie ©eliebte onfjufinren. Sißer?

bingö ^atte er lieber in 33ern nc(^ in ^u^crn eine 3luö^

fünft bcfemmcn, an .bie er fic^ l^ätte Ratten ober auf

bie er l^atte mit einiger eid)er^eit n^eiter bauen töiuien.

©etbft menn fid^ i^m bisweilen eine <Bp\ix '^n ?,eigen

fd^ien, ^atte fie fid? ftetö tt)ieber aU trüg(id) enuiefen.

^inmat tüar er mit einem englifd^en Öanbfd^after ^u*

fammcngetrcffen, Der im bermid^enen 'IBinter t>crfd^te*

bene feiner Stquarelle an ben Öorb üerfauft l^atte, unb bcr

ganj beiläufi,] er^ä^tte, mie er ncucrbingö mit i^m auf

einem I)am|)ffc^iff^ auf tem (^enfcrfee ;^nfamnu'n>^e*

toefen fei unb tüic ber ßcrb bauen gcfprod^en l;abe,

baß er nad^ 5legt;pten gelten luoüe. 2luf T)cmcuico'ö

grage, mit ^pem bev Ccvb gereift fei, ^atte ber 5Jia(cr
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geanttrortet, er fei aöein getoefeti, fei ol^ne (BtpM an

einer ber !(einen ©tatioiten auf ba§ ©ci^iff gefcmmen

unb ^abe e« eben fo an einer anteren 3^if<^6nftation

öertaffen, fo bag er glaube, für ben 5IugenBti(f muffe

er fid^ irgenbmo an ben Ufern beö ©ee'ö aufgel^alten

i^aben.

3^aö beftimmte ÜDomenico, fi(^ nac^ ber fran^ö^^

fifc^en tSd^toei^ ju toenben. (5r ^atte immer bieSSer*

mut^ung gehegt, ba§ htt 8orb bie ^t^toeij nid^t öer^

laffen fjobt; einmal, toeil e^ nirgenb leidster toar, a(§

€ben bort, ein unangefod^tene^ 3lf^l in einem ber ga^I^

reichen, gefcnbert baÜegenben Öanbpufer ^u finben,

toeld^e böllig für ben Sebarf bon gremben eingeri(^*

tet, an aHen @(fen unb ^nben in ber (Sd^tt)ei§ pr
SRiet^e p l^aben finb, unb jtoeitenö, toeit er bem

(Sngtänber bie ^erec^nung jutraute, bag man il^n ba

am menigften üermut^en unb fu^en toerbe, ü)o man

eben auf feiner «Spur getoefen toar. "Dag er toirflic^

baran beulen fonne, im 3lnbrud^e ber l^eigeften Qal^^eö*

geit na(^ 5leg^^ten ju reifen, §telt ^omenico für un^

möglid^. ^ag er nid^t nad^ (Sngtanb ge^en mürbe,

tüar eben fo felbftberftänblid^, Italien fonnte er nod^

toeniger toäl^Ien, in ^eutfc^tanb machte ber ^rieg bag

Reifen beinal^e unt^unüc^, unb toenn auc^ mit aü

biefen SSorauöfel^uugen ber Siöfür unb SBal^I eineö

Sf^eifenben nod^ ein fe^r groger ©Kielraum getaffen

n)ar, fo l^atte T)omenico, feit man Jene ^unbe oon

(5$iubitta felbft er^^aüen, fic^ ber Hoffnung nic^t ent*

g. getoalb, SBitta 8fiiumone. TL 27

I
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fdalagen, ba§ er bie Stfe^nte finben, ja, baß ber 3n==

ftinct fernes ^erjenß i^n in i^xe D^iä^e fül^ren toerbe.

<Ste Iäd^e(n barüber, unb id) t^ue baS aud^, fagte

©ignor (Sefare; aber toaS öjoüen <Ste? ^omenico toar

fünfunbjtoanjtg 3^^^^ i^i^^ ^^ ^<^t^s ^^^ (Stauben ber

Setbenfc^aft. ©a« toar ein ®(ü(f für t^n, benn eö

erhielt t^n guten SO^utl^e«. 3Benn er fid^ Hbenbö in

feinem Dlac^tquartiere jur D^ul^e legte irnb »teber ein

Jtag in bergebttd^em S3emü^en ^ingefc^tounben wa\\

fo fagte er fid^ tröftenb: ^Jiorgen! Unb mit jebem

S^age (ängerett (Sud^enö, längerer, ©e^nenö, längeren

^offenö tourbe feine 2kU für ©iubitta immer tiefer^

n)ei( fein 9)?it(eib mit i^r touc^g. Q^re 53erfid^erung^

bag fie ftanb^aft fei, ftärfte feine eigene ^e^arrüd^^

fett, unb toenn ein 3}?enfd^ mit einem ^unftterauge im

fd^ijnften 3y?onate be« Qal^re« bie ^erge unb ^T^äler

beö ^aabtlanbeö burd^ftreift, fo fommen aud^ öou

außen l^er bie greube unb bie iöebenSluft i^m in baS

$er|.

^r ^attt fid^ in ®enf, in Saufanne unb in 3Sebat;

nad^ ben öanb^äufern unb ©d^ltjffern umgefragt^

meldte am Ufer beö @ec'9 unb tiefer in baö öanb

unb in bie Serge hinein an grembe ijermiet^et ^u

ujerben pflegen, unb banad^ feine Sßanberungen ange*

treten. Qebef ber Qnftinct feineß ^erjenö J^gerte,

fid^ gettenb ju machen, benn Domenico war, o^ne

einen C5rfo(g gewonnen ju ^aben, fd^on eine ^bfd^e

9?ei^e üon 2^agen an bem @ee, alö er an einem "J^ac^-
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mittage, o^ne gerabe ein Befttmmte^ 3^^^ i^ ^W h^

^aben, an einer ber ©fenBa^nftationen ben 3EBagen

öer(ie§ unb bie fc^öne, Breite ga^rftrage ein{(i^(ug,

welche, unmittelBar üon bem 33al^n^ofe in (inber §e*

Bung emporfteigenb, [\ä^ (anbeintcärtö menbet

T)ontenico ^atte bie «Sd^toeig je^t nac^ ben oer^

fc^iebenften D^ic^tungen burd^ftreift unb fein 3luge tpar

an ben ^anbtx ber italienifc^en ^atnx gemeint; ben^

noc^ üBerrafc^te i^n bie fanfte öieBlic^feit beö teeiten,

pgeligen Z^aU^, baö fid^ ^ier bor i^m erfc^Iog.

iRed^tg ^ogen m Bio ju bem guge be§ 'I)orfeö., beffen

anfe^ntic^e Käufer bon einem ber 2lBl^änge nieberfd^au*

ten, bie too^I gespaltenen 2^erraffen ber SeinBerge ^n^

auf; linfö Breiteten fid^, bon uralten 9^u§Bäumen unb

con Blü^enben ^aftanien üBerfd^attet, Sf^afenftäd^en

aus, beren faftiges ©rün ba§ 3luge »o^rtl^uenb feft-

^tett. ßier (ag auf einer !ege(fi?rmigen ^ö^e ein

fd^njcreö, maffibeö ®d^tof, bem man eö anfa^, ba§

eö einft ein fefte§ ^au^ getoefen tpar unb bag e»

tDeniger frieblid^e 2^age alö bie jefeigen gefeiten 'i^atU;

bort fa^ jtDifd^en ^aumgrup^en, beren S^f^o^w^s^fi^^^

Inng bie Berechnete ^arfantage »erriet^en, leis^t ge*

t^ürmt, ton ,^ier(td^en ißorfprungen unb (5r!ern um*

geBen, ein ^räd^tiger neuer ^errenfi^ ^ernieber^

njä^renb burd^ baö ganje Z^al berflreut, unter bem

fcfeü^enben '^a(i)e ber meitl^in fd^attenben ^^upäume

t>\t Stellen Sänbe unb bie Bräunli^en genfterläben

ber ^auern^äufer fii^tbar iraren, bie fic^ fo Breit unb
27*
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fo be^ag(t(^ auöbel^neu, a(ö foüte man eö t:^nen fc^ott

bon fern anmerfen, bag fie auf eigenem, freiem ®runb

unb iBoben fielen. SBie in ein 3iit^<^iiß^ ertoecfenbeö

9Jtenfc^enangefid)t fa^ man in ba« Z'^ai l^inetn. Wt^
toar c-ffen,lid^t unb irol^Igel^alten: bon ben ]^o§en53rü(fen,

toelc^e baS je^t toafferlofe, aber Breite unb fteinige gluB-

bett überf^annten, beffen foröfättige(5inbämmung barauf

festlegen lieg, mit »eichen ©efal^ren eö bro^en fijnne,

biö ju ben fauber bel^auenen kleinen, meiere bie ^ege

einjagten, ^o^ gefteibete 30?enfci^en arbeiteten in

ben SBeinbergen, auf ben SQtatten, in ben ©arten;

fpietenbe ^inber Ratten für ben fvemben Söanberer

einen fceunblid^ zutraulichen ®rug, unb je tüeiter ®o-

menico in baö X^al l^ineingtng, befto anmutl^enber

empfing eö i^n, befto l^eimat^Iic^er (ocfte eö il^n bor=

iüärtö. ßr manberte um ber ßuft beö SanbernS

toitten unb tüeil bie (Sc^önl^eit ber 9f?atur il)n fo ent^

jücfte. (Sin paar ©tunben wax er auf biefe Üßeife

toortoärtö gegangen, a(ö er fid^, um eine ^dU ju

raften, am guge einer leidj^ten (Srbaufroeüung unter

einem grogen ^JJugbaume auf ben ^oben marf. 1)ie

@onne n)ar f^on ftarf im (Sinfen, aber eö lüar nocö

immer fo ^ei^, bag man bie §lt^e fe^en ju fi5nnen

meinte. (Sin ftarfer, n)ür5{ger ®anä) fticg öon bem

^afen auf, unb üon Öid^t unb ?uft unb Duft be^

raufest, ftü^te Domenico fic^ auf ben 2Irm, um in

^aVo träumenber 53etracbtung, mit miibe finfcnbcm 2(uge
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bem garBenfpi'ele ^u folgen, baö brüBen in berfc^tuim^

menben Xönen bie lange ^ette beg Qura in immer

coöereö 9?ofenrot^ ju fteiben Begann, toä^renb ba6

iölan be§ «See'g tiefer unb tiefer tourbe unb Breite,

gotbene «Streifen mit Blenbenbem ©lan^e fic^ üBer ba§

SBaffer lagerten. @r fa^, tcie bie rotten Sid^tflam*

mcn aud^ burc^ bie tiefte ber ^ämne ju bringen Be^

gannen unb ^ucfenb üBer ben grünen Olafen flogen;

er fa^ unb fal), Bio bie Singen i^n fc^merjten unb er

fie fdaliegen mu§te. Unb toie er nun fo mit fi($

allein mar, unb ba§ Summen ber ^äfer unb ba6

fommerltci^e Sc^toirren ber (5^^!aben an fein D'^r

flang, toäi^renb e^ in aßen 3tt>eigen fang unb an^

ber fteifen ^Tiefe ber Sc^tuc^t baö 9?aufd^en be« nie*

berfaUenben ^ergtoafferö fic§ berne'^men lieg, !am eine

9?ei§e bon Erinnerungen üBer i^n, bie in rafd^er i^olge

njec^felten unb eine bie anbere üBerftuteten, Bio fie

gufammenfloffen in ein einjigeö Empfinben, in eine

©el^nfud^t nac^ ber ©elieBten, hie i^m bie Seele er^

voei^te. dt fa§ fie n)ieber bor fi(^, n)ie fie fic^ am
erften S^age

,
gleich ber fc^önen Sautenfpieterin be§

^J^elojjo bom Sichte ber untergel^enben Sonne um*

ftra^lt, in i:^m :^erniebergeneigt f^atte. (5r l^örte tcie*

ber bie gontaine im ^ofe beö alten ^alafteö taufc^en,

er manberte lieber burd^ bie fügten Salbtoege am
D^emifee, too ber ®eban!e ^u feiner Sfret^ufa in i^m

leBenbig geworben ti>ar, unb fa§ tt)ieber in feiner ftil-

len 5ßer!ftatt ^u 9?om, oerfunfen in baö @(ü(f, fi^



422

bie (beliebte im 33ttbe barjufteüen; unb bann füllte

er toteber, tute i^re SIrme i^n mit ber^raft berötebe

an baö ^erj gebräcft in jener einzigen glüdfeltgen

©tunbe: unb fte fehlte t^m fo unau6fpred^(td>, fein

25er(angen naä) lifx toax fo gränjentoö, baß er e^

ntd^t fäffen !onnte, tote eö benn ntögtic^ fei, bag fte

nt(^t Bei t^m tüäre, bag fie ntc^t l^ier, ^ter in biefem

friebeng botfen Z^aU , in biefet ^ei^en, urfprüngüd^en

9^atur, in bie fie l^tnein gel^örte mit bem ^aubex t^rer

Blii^enben ©i^Dn^eit — bag fie ni(^t l^ier an btefer

Stelle neben i^m im ®rafe ru^te. dx fonnte biefe^

@e-^nen nid^t ertragen, e« toar borBei mit feiner ü^u^e,

bie 2:(iränen brängten fi(^ i^m in bie l^eüen, fro^^

lid^en, be^ Seinenö ni^t getüo^nten Singen, ^r fjjrang

empor — unb mie geBfenbet, toie üertoirtt, feinen

STugen, feinen ©innen nicfct mel^r trauenb, BÜeB er

an ber SteÜe gebannt.

3Sor i^m, auf bem flammenben, rotten ®otb^

grunbe, ber ben ^anm jtpifd^en bcn ©tämmen ber

Säume auöföüte, feine fünfzig ©d^ritte üon i^m, in

faft gretfBarer 91ä^e, ba ftaub fie — fd^öner, a(« er

fie je gefeiten, ben üppigen, fc^Ianfen 2eiB t3on meigem

(^etoanbe umfloffen, einen (Strang bon ^ofen unb

^orBeren in ber vf)anb. @ie roar eö, fie, ©iubitta,

ganj untüibertegticfi! 2(Ber er hjagte nic^t, naiver ju

treten , an^ 5urd)t, baö ®ötterBi(b tonne t^m ent*

fdjminben. (5ö xüüx bie Cautenfpietcrin, eö mar feine
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^retl^ufa, unb fte toax fd^öner, at5, bie 55eiben —
bentt fie toar ©tubttta.

©iubttta! rief er au8 ber güfie feinet §erjen§,

<§mb{tta! rief er unb Breitete bie 5(rme jiac§ t^r au§

— o^ne fid^ üon ber @teüe ju belegen.

Unb — T)omenico, mein ^Domentco! fd^aHte es

il^m entgegen — unb fte lagen Srufl an ^ruft, unb tte

alte @onne, bie aufgebt über ^öfe unb @ute, fonnte

ft(^ an bem 5lbenbe, e^e fie l^inter bem Qura nteber*

ging, berü^men, bag fie auf ein ^aar fo fd^one, glücf^

lid^e 2Renfd^en!inber niebergeleuc|)tet ^ahe, trie fie eben

mä^t aüe Za^t auf bem ^rbenrunb uon ü^x befd^ienen

werben! —



lle^tunbjttJttti^iöficS dapiitL

Sommert <Sie^ [agte ©ignot ^efare, fid^ tergnügt

bie ^ätibe retbenb, barauf tooüen mir bod^ rafc^ ein

@(aö üon meinem beften vino d'Asti trinfen! X)a^

ifl ein Sein, tote er für ein fold^eö ^aar gebührt:

rot^, fsnrig, fug, Beraufi^enb, fcbäumenb mie bte 3«^

genb — unb aucf> fliid^ttg nne fie: aBer toaö tl^ut baö

aud^! 3rre tc^ mid^ nic^t, fo l^ale ic^ bon Q'^nen ein^

ma( bte Sorte Q6re^ !Did^ter^ anführen ^ören:

„<Sd^uf iä:^ bod^/' fagte ber @ott, „nur baö 3Sergäng^

(id^e fd^ön!" — 2l(fo fc^neü in ben Seiler hinunter,

2Imina, nnb ben vino d'Asti herauf! ^Der 2Ibenb

ift fo fd^ön, ha^ er eben oud^ nid^t emig 'aci^ren toirb,

Jlofi} ftra^It auc^ unö baö l^eiße ©onnentic^t bnrc^

bie 5ßeinb(ätter ber Sßeranba, toäl^renb eö bie Xraube

fc^toeüen ma^t unb i^ten ©aft für üinftige 2^rinfer

;^eitigt. ^ti6^e bie ©läfer ^er, Öcuifa, unb — er

füüte fie unö mit bem fct^aumperlenben roti^en Seine

— fie foüen leben, bie beiben mit (Ed^önf^eit unb ^n^

genb gefeyineten ®efd^öpfe — (J^iubitta unb T)omen{co!
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Xie freubtge Erinnerung unfereö ©aftfreunbe^

voixtU auf unö ^Ue guriicf; e« »erging eine geraume

3eit in mannigfad)er Unterhaltung. (5tft f^äter, M
mx heim Öampenfc^eine in bem gt^ii^^^ f^^S^n, n?arf

einer ton unö bte grage auf, tco benn ©iubitta fo

ur^Ic^{t(^ ^ergefotnmen ffei».

Sir ^aben eö gerabe ti)ie bie betben SteBenben

gema(^t, gaB unö Eigner Eefare jur SIntmort: toir

§aben un8 erft gefreut unb bann gerounbert unb ba*

nad) erft ang ?Jragen gebat^t, unb ba6 ift in folc^en

gäöen ber natürlid)fte 33er(auf. ^omenico ^atte, a(0

er feiner UeBerrafc^ung unb feiner fetBer ü)ieber ^eU
fter ^u werben Begann, nur ba6 33ertanGen, bte ®e=

liebte feflpl)a(ten, fie mit fic^ »on biefem Orte fort^

june^men, fie in ©id^erj^eit ju Bringen, ©eine erfte

grage galt bem Sotb, aBer er l^atte ^ü^e, eine 3lnt^

tüoxt ton ®iubitta ju erhalten. <Ste n?ar getl^eitt

stöifd^en i^rer SieBe, jtoifd^en i^rer greube, ben ®e^

lieBten p umarmen, unb ber @el^nfud}i, enblic^ eine

D?a(^ri(^t oon i^ren Eltern ^u Befommen, bie T)ome^

nico fi(!^ nid^t entfd^Uegen fonnte, i^r in biefem Slu=

genBIide ber Sa^rl^eit na^ in geBen. (Bie toax fo

fc^i5n in i^rem ©lücfe, toenigfteng biefe ©tunbe foflte

fie e8 »üÜ gcnicB^n! Erft al§ fie fid^ ju Beruhigen

Begann, erfuBr er, xoa^ gefd^e^en tt>ar unb toeld^en

Umftänben er e0 »erüanfte, ba§ er bie (^elteBte ^ier

iinb fic^ fetBer toüig üBerlaffen toiebergefunben ^aüe.

©iubitta toar üBerjeugt, bie ^eiligfte Qungfrau
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l^aBe ein 5Bunber, ein fci^öneö Sunber get^an, um
i^x ju l^etfen nnb fie i^ren (Altern, i^rer ^eimatl^

imb bem ©eüebten töteber^ugeBen. Qft £§ benn nic^t

ein Sunber, fagte fie, ba§ ber Öorb gerabe an bem

Selige ben ^rief Befommen mu§te, an rüe(($em bu

l^ie^ergefommen 6ift, unb»ba§ id^ eben, ba bu noü

Slraurigfeit üou bannen gelten n)oÜteft, l^inauSgetreten

'6tn, um Uä) ju feigen unb um bid^ ju ftnben? --

2Bir tüaren fd^on feit mehreren Socken i^ier, l^oB fie

tarauf toieber an. 2Bir Ratten baö ^ci^Iog am (See

gtetd^ na^ bem Slage Detlaffen, an toelc^em td^ ben

§3rtef burc^ ben guten ^ater Qfiboro an meine (5(tern

fortgefd^i(ft ^atte. ^ie Kammerfrau mar unglücftidbir

Sßeife an ba§ genfter getreten, als ber $ater ben

^rief abholte, unb ^atte c§ bem Öcrb berrat^en.

^ier in biefem neuen $^anbl^aufe föar eS ganj mie

überalL d^ toar feine greube, leine gute @tunbe

jn)if(^en i^m unb mir. Sßie fotlte eö aud^? Ge mar

üüe Xage ftetö baöfelbe, unb tcurbe nur mit jebem

S^age fd^Iimmer. (5r fagte mir immerfort, bag er

mic^ liebte, unb id^ fagte i^m, ba§ iä:i i^n nic^t üeUe

unb il^n niemals lieben iDiirbe, obfd^on id? fe^en fcnnte,

bag eö i^m ju ^et^jen ging unb oofd^on id) glaubte,

bag eß i^m mit feiner großen ^iche (>rnft fei. @c
ift eß fortgegangen bicf auf biefen ?3(ctgen. I^a bat

man i^m in ber Srn^e ein Aielegramm gebrad^t. T)a=

rauf ift er in meine ©rube getommen, gan; hia^ unb

gan^ oerftött, ber 2(ermfte! Giuditta mia, l^at er
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;§tt imt gefagt, meine 5!Hutter ttegt im (SterBen, {(3^

Hiug fort, fte tüitt mid^ not^ einmal fe^en cor t^rem

'€nbe! — ®e^t, (Signor, ^abe iä) i^m ertoiebert, unb

(^ott gebe, bag Q^r (5ure SO?utter noc^ am ?eBen

!ftnbet, l^abe id^ l^injngefe^t , t^eit mir baBet mein

-armer, frnnfer 35ater einfiel T)a^ ^at bem öorb

«inen neuen Mnt^ gemad^t (5r ffat miä) hti ben

^änben genommen, f^at m lieber einmal tor mir

tiiebergetoorfen unb mii^ mit aßen S^^amen ber SieBe

befd^moren, nic^t ttis)a ijon §ier fort ju gelten in

jeiner ^Ibiuefenl^eit, fonbern i^n §ier ju ertoarten, U§

er trieberfommen toürbe. (Bk'if, ®iubitta, f^at er gu

mir gefprod^en, fo fel^r liebe id^ bt(^, bag bein b(oge§,

freunblid^eg S^rofttoort mid^ t^kt galten, bag id^ meU

mx SÜJinttev Sterbebett barum tjergeffen fönnte! Qdb

l^abe feinen @eban!en, feinen Sunfd^ a(^ btdb! ^r*

toarte mic^ l^ier, toerbe enblic^ mein 2Beib, toenn id^

n?ieberfe^re, unb iä^ toiU mit bir ju bcinen Ottern

tmb nac^ S^om ge^^en, njiÜ meinen glauben abfc^iri?*

ren bir pr 'i^k'be, toenn bi(^ ba^ beruhigt unb bic^

mir gewinnt!

<Sie fa§ einen 3)ioment fd^toeigenb öor fxd^ nie^

t)er, (egte bie §anb auf i^re 53ruft unb fagte: (So

i^at mir immer iDeb, toenn er fo gerebet l^at, aber

fö fonnte bod^ nid^tö l^etfen, idf mugte i^m bod^ fagen

toie e^ toar; unb i^ l^abe t^m benn l^eute eö nod^

einmal gefd^moren, bag ic^ t^n nie ^um Sl^anne neb^

anen loiirbe, tt>eil id^ S^iemanber lieben fönnte, aU
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nur bic^, unb toeU ic^'ö il^m nie berjei^en tDÜrbe, tDie

er Ttitd^ betrogen ^ätU, unb i^m niemals irgenb ettoa^

glauben mürbe. Unb tt>ei( ic^ i^m bo^ aßeS gefagt

§abe, fo ^abe ic^ eg i^m benn eben fo sugleid^ S^fagt^

t>a^ id) biefer traurigen ®efangen|(^aft längft fatt fei

unb bag i«^ fci^on oftmals ffäüe meinem Seben ein

(Snbe machen mi?gen, toenn ic^ nic^t gemußt 'ifcitte^

bag ic^ meiner @ee(e ©eügfeit bamit oetfc^erje. —
'Darüber ift er aufgefprungen oor (Sntfe^en, ^at fic^

bie §änbe bor bem ©efic^t jufammengefcfelagen unb

^at gefagt; 9^un benn — fo ge^e !
— ^ann ift er

hinausgegangen unb ift erft miebergefommen, a(S e^

fc^on bie ^eit geroefen ift, bag er reifen mugte. ^r

^at traurig unb ganj anberö auögefe^eu, alö id^ i^n

je gefannt ^atte. 3^^ glaube, ic^ l^ätte il;n nid^t

Raffen fijnnen, ^ätte er mir auc^ fonft biefeS 5lngefid^t

gejeigt. Öeb' mo^I, ®iubitta, fagte er unb gab mir

bie^anb, ic^ ge^e allein! ^er (Courier unb bie ^arfer

bleiben hei bir. Sie ^aben ben 53efe^(, bid) in bei>

ner (Altern ^auö ju bringen, menn bu barauf befte^ft,

§u i^nen o^ne mid^ jurücfjufel^ren. 3^) fomme lie-

ber ^ie^er, fo batb td^ !ann — lag mic^ ^offen, bag

bein @inn fid^ bod; ncc^ n)anbe(t, bag id^ tic^ l^ier

toieberfinbe. (Sntfc^eibe bic^ nic^t ju fd>nell, benfe,

ba§ bu mein ganje« lieben bift, bag aÜee, xoaQ ic^

bin unb ^abe, bein ift! 2Benn meine l^iutter ftirbt,

i^abe unt> liebe ic^ :)ilemanben auf ber Seit, alö

bic^!
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@te l^atte t^m baö mit einem getotffen ^at^ol

iia(3^gef^ro(i^en, bann Brad^ fie ^B^ti^ ab.

3l(§ 'Domenico fie Bat, fie möge tl^m toeiter er-

.^ä^ten, l^atte fie t^re natörttd^e gaffung fc^on mteber^

gewonnen unb fprac^ in ber etnfad&en Seife, bie i^^m

immer fo reijenb an il^r erfd^ienen toax: 9^un, mein

üDomenico, toaö ift ba toeiter nod^ ju fagcn? Siebe

lä^t fid^ nid^t Befel^ten, unb ein 5lngenB(i(f bon 9Hit-

(eib mac^t baö lange Unred^t nic^t bergeffen. (Sr ift

gegangen, unb id^ l^aBe »erlangt, ba§ toir morgen

reifen foHten, toeil eö el^er nid^t fein fonnte, toie ber

Courier Behauptete.

@ie erjät^tte barauf nod^, ba§ fie p berfd^iebenen

^alen in ben (Baftl^öfen 53rtefe an bie (Altern unb an

Domenico ben beuten jur 53efcrgung üBergeBen, aBer

fie ^aBe mit. i^nen ni(^t gehörig fpred^en ffjnnen, unb

-öermutpd^ ^aBe man e§ im borauö ge^inbert, ba§

il^re 53riefe jur ^oft Beförbert mürben. Qnbeffen

mitten in aüen bem ^taubem unb 53erid^ten, p toeU

d^em Domentco fie oeranlagte, njeit er fid^ bor ber

ID^ittl^eilung fd^eute, bie il^r bod^ nid^t berBorgen Blei*

Ben fonnte, !am fie naturlid^ Beflänbig auf bie grage

na(^ i^ren (Altern jurürf. @ie tooüte toiffen, toie e^

i^rem 35ater ge'^e, oB er i^r Jörne, oB bie 2)tutter e^

bem 3Sater je^t geftanben l^aBe, ba§ fie Donna (Sr-

minia unb ben (trafen Sl^affimo in ber ^'ird^e ge-

fprod^en ^tte. Domenico fotite il^r fagen, toie ber

SBater ben ^rief aufgenommen, ben fie burd^ gre
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3fitoro gefenbet l)atte, unb eö blieb i^m enbüc!^ ntd^t^

übrig, alö t§r bie 333a^r^eit, toenn au($ mit fc^onenber

^crfid^t, ^u ent^üHen. 2Ba§ fontite er an6) anber^ tl^un?

2lm folgenben 50Zorgen reifte er mit bet ©elieb^

ten ah. «Sie !(ammerte fi^ an i^tt mit einer fur^t^

famen ^iehe unb gel^orc^te toie ein ^inb. X)er «Sd^met^

um i^re§ 33aterö 2^ob, bie D^ad^ric^t, bag i^re TluU

ter in bag ^(cfler eingetreten fei, bie Slufregungeu

unb Seiben, meiere fie erbutbet, feit fie baö ^ater^

l^auS üerfaffen ^atte, nnb baö überträltigenbe (^nU

jü(fen bei bem 2Bieberfe^en beö ©eliebten icaren felbft

für ®iubitta'^ ftarfe unb gefunbe dlainx ju üiel ge-

mefen. Qc^ bin p mübe, mid^ freuen ju Bnnen!

fagte fie, roenn i^r ©d^toeigen !iDomenico befrembete,

unb nad^bem er unb ©tubitta ber ^D^utter fd^riftttc^

gemelbet l^atten, toaö gefc^el^en toar, unb bag er bie

S^od^ter in für^efter ^eit nad) ber ^eimat^ bringen

merbe, um bort mit i^x vereint, ©ignora S^erefa'^

Segen ju i^rer ^eirat^ ju erbitten, fal^ er fid^ ge^

nöt^lgt, fid^ auf fteine Slagereifen ju befd^räntcn, n)ei[

©inbitta D^u^e nötf)ig ^atte unb ttetl bie friegeri^

fc^en (Sreigniffe in Dberitalien aud^ ein fc^neüeS

33onDärtöfommen nidjt geftatteten.

(Sie maren über bie 2l(|)en unb über ben Sago

DiJJaggiore nac^ ©efto SaÜenbe gefcmmen, um fic^ bon

bort nad^ ^JJiaifanb unb Leiter nac^ bem ©üben jn

menben, benn ©iubitta fc^eute bie neue Seefahrt, unb

ber järtlic^e ^omenico mod^te i^r nic^t jumuttjen^
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toaö i^r befc^merltci^ fiel Slber f^on im 53eginn8

i^rer (5tfenba!)nfa^rt Ratten fie öielfad^ auf t^re ^eU
terbef5rberung roarten muffen, benn bte SSa^n iDar

für ben Transport t)on 2:ruppen in 53efc^tag genom^

meit, unb eö toav SlBenb mib ^aä)t geworben, e|e bte

Verlobten itac^ DJ^aUanb gelangten.

3{uf bem ^a'^nl^ofe in 3L)^ai(anb toogte frtegeri^

fc^eöSeben. 3^tf(^en ben Uniformen ber regulären Zxnp^

pen, bie jur ^Ibfabrt aufmarf(^irt auf ber grogen

Leitung be§ $Ia^e§ ftanben, fal^ man hd bem l^eüen

ä^onblic^te ^ier unb ba bie rotten ^loufen gefc^äftig

torüberge^enber greifd^aaren^Offijiere unb Drbon*

nan^en. 5(n ber einen ®eite beö ^a'^nl^ofeö toaren

in ^ile 2^ifc!^e unb ^uben aufgef^Iagen, in benen

man Lebensmittel für bie (Solbaten feilbot unb un^-

entgeltüc^ bertl^eilte; bon ber anberen ^tite fuhren

5lmbu(anjen ^erau unb eilten ^ranfenträger mit bem

»eigen ^reuje auf rot'^er ^tnbe nad^ ben ©äten unb

ben SÖBagen. $ier ging eine SO^arfetenbertn mit rü*

ftigem ©ci^ritte unb lautem ©pred&en bie Stiege beS

^a^nl^ofö l^inuntet, bort eilten grauen unb M'6h6)tn,

ben reichen Stäuben angel^iJtenb, bon barmherzigen

<Sci^toeftern gefül^rt, (autloS unb fc^neü bte Marmor*

ftufen l^inan, benn eg toar eben ein Zvnpp bon 33er==

sDunbeten eingetroffen, bon Defterretd^ern unb ®ari^

balbinern. @ie famen bon ben ®efed^ten, melä^t norböft^^

lid^ ton ben ®een im (Gebirge Statt gefunben, unb

man ^attt fie nac!^ 51Rai(anb gebracht, um fie, fern
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tom etgentüd^en ^ummetpta^e be§ ^ampfe^, in D^Ju^e

unb grieben genefen ober fterfeen ju (äffen.

^ie prächtigen ©a(e unb r^atlen beö "^errlid^en

^efeäubeö njaren gei5ffnet, baö @aön<$t Pammte über-

all unb Beleuchtete bte tiefigen greöcogemätbe, mit

toetc^en bie SBänbe ber ^Bartefäle biefeö fc^önften

Bal^n^ofeß gegiert finb. Qn erhabener 9?ul^e fallen

bie ftolje ^oma, ba^ blumengefrönte glorenj, bie üp'

pig ftra^Ienbe ^art^encpe unb bie meerumflutete 33e*

nejia, für toeld^e aÜ bicfeö tl^eure ^Uit ß^rgoffen

toarb, bon i^ren S^^ronen auf bie @d^ar i§rer Bteid^en

unb blutenben @ö§ne nieber, bie eben je^t fic^ mettv

für bie Einigung unb 53efreiung beö gemeinfamen

33ater(anbeö geopfert l^atten. 3Son aÜen (Scfen brängten,

fo ü)eit al^ bie Orbnung e§ geftattete, bie 5J?enfc^eu

fid^ l^eran, um tüenigftenö au^ ber gerne ju erfpäben,

ob einer oon benen, an toetd^e i^r ^exi mit befonbeter

@orge gefeffelt toax, fid^ unter ben SBermunbeten be^

fänbe, unb fortgejogen bon ber 50?enge tüte öon ber

eigenen 2!!^ei(na^me, ü)aren ^Domenico unb (^iubitta

in bie erfte 9?ei^e betjenigen gerat^en, bie hinter bem

ge;3ogcnen (Sorbon ben Transport ber Traufen ab3U=

n)arten l^atten, el)e i^nen ber 2(uegang burd^ bie Gor=

riDore in baö greie geftattet u^erben tonnte. Unoer-

n)anbten 5(ugeö auf bie 3üge ber l^eitenben ad^tent,

l^atten fie 2ltm in ^Irm fc^on eine 5ßei(e in ber dde

ber Z^iix geftanbcn, aU ^iubitta plij^üci) 3ufammen^

jucftc unb mit bem Sluörufe: ^^arml^er^iger ®ott.
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^raf 2)ia|'fimo! — •Domenicc, fca tragen fie ben trafen

ÜJ^affimo! bte D^eil^en ju butd^fered^en flreBte.

Tlan i^ielt fie jurücf, toeit bi^ Slnorbnutig bieg

forberte, aBer t^r Sluöruf ti>ar öernommen toorben;

benn ein !aum bem ^naoendter entiüad^fener ^urfdbe,

ber mit berBunbenem Slrme neBen ber S^ragba^te ^er*»

ging, toetd^e ©iubttta'ö 5luge gefeffelt ^atte, toenbete

fid^ nadb i^nen um, unb !5)omenico erfennenb, rief er:

Qa, ja, eö tft unfer ®raf! kommen @ie, (Stgnot,

tommen @ie fc^neü, eBe e§ an§ mit i^m ift!

(5^ tüar ber junge f^ino, ber, obfd^on fetbft ber*

iDunbet unb erfd^öpft, nid^t öcn feineö §errn <Beitt

getoid^en mar; unb töie X'omentco nac^ bet 53a^re

l^tnüberfd^aute, auf toeld^er man ben ®rafen nad^ ber

SlmButanj hinaustrug, mu^te er aöerbingö Beforgen,

bag 9^ino bie Sa^r^eit Berid^tet ^atte; benn bie fi^cne

©tirn mit Blutigen 2:üd^ern umtounben, ben ^opf, tro|*

bem man i^n mit Riffen p ftü^en »erfuc^t, toeit ju*

rü(fgefun!en, tag ®raf 2)2affimo Bteid^ unb regungS*

(o§ toie ein «SterBenber ba. — ©omenico'S 35ot*

fteüungen, (^iubitta'S flrijmenbe S^^ränen unb ber

flel^enbe üf^uf be§ jungen ^urfd^en, ba§ man ben

greunb feinet ^txxn ju feinem §errn taffen fcüte,

Bemogen bie SQ^enge, ^la^ ju ma^en, unb bie Sluf==

feiger, mit menfd^tid^er ÖäJIid^feit eö nid^t ju Bead^ten,

toie Domer ico unb ®iubitta ßu§ ber gita ^inaug ju !om*

men fud^ten, um bie tranfenträger einju^olen unb ju er*

fal^ren, tt)ol;in man ben (trafen unb b en atmen 9Hnc Bringe.

§. Setoalb, mUa 9^iumone. IT. 28
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^rei €)tunben f^äter, a(ö bie 5D^itternad^t §eran*

gefommen XDax, fa§ ®mbttta in einem ber I^o^en unt>

großen ©a(e fceö Ospedale maggiore, ber jur 2Iuf*

na^me ber ©c^^toerbermunbeten 1^ erg erteiltet tccrben

irar, unb l^ötte tjorgeBeugten ^aupteö auf bie faum

vernehmbaren Slt^emjüge be^ ®rafen, beffen $anb fie

in ^er i^ten ^tit, um fid^ ju überzeugen, baß fie

noc^ nic^t erfatte. ©ie ^atte bie ^ran!enpf(eger*

^inbe um ben Slermel beö fc^toarjen ^(eibeö gefnöpft^

baS fie bei ber ^unbe bon i^reö 3Saterö 2^obe toieber

angelegt, unb bie 3lbfpannurtg , bon ber fie fid^ er*

griffen gefüllt, mar toie berfc^munben, feit ein 2(n^

berer i^reö 53eiftanbeö beburfte. @ie mar beß ^ran*

fenmartenö unb beö Sacben^ am ^ette ber Seiben^

&en gemobnt. Qa^re ^inburc^ liatU fie bem 53ruber

mit meid^er §anb baö Sager gebettet, bie Riffen in--

rec^t gerücft, bie brennenbe «Stirn gefüllt unb i^m^

felbft faft noc^ ein ^inb, Tlntii unb ^roft eingefpto^

c^en, menn ber «Sd^merj übet ben ibm in fo früher

^ugenb bro^enben 2^ob ben atmen (Staubio übermal^

ttgt ^atte. Unb mie (ange mar eö tenn l^er, baf fie

ebenfo an beß 33ater« 53ett gefeffen, bem fie (eiber

bie §anb nid^t l^atte l^oUen fönnen, a(ö ba&

Seben auö il^r entmid^en unb fie im S^obe er*

ftarrt mar? — ?9^itunter, menn fie auf 3}?affimo

^ernieberbticfte unb fie eö fic^ badete, mie meber er

ncc^ irgenb einer ber ©einen je gefommen mar, i^rcö

^ötuberß Äranfentager mit freunbüc^em Sorte ^u er*
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i^ellen, föie deiner auö btm reid^en ^ataft bic §anb

geboten fjattt, i^^reö armen SSatexö Seben ju erleid^^*

tern ober bte !ummert»olIen galten con tl^ter 5Dktter

@ttrn fottjufd^eud&en; unb toie btefe§ jungen ^anne^

^etci^tfinn bie legten SebenSftunben t^reö ^aterö mit

SSerjmeiflung unb mit ^ag erfüllt unb t^m einen

Sob l^etbetgefü§rt '^atk, hü bem er au§ ber .Seit

gegangen toav, unj^erfö^nt mit ben SJ^enfc^en unb un-

öerföl^nt mit feinem ®otte, ba fam ein 3orn über fie,

ber i^r fetbet in ber «Seele tce^ t^at. 3lber toenn

fie bie klugen iDieber jiJrücfmenbete auf biefeö bleiche

Stntli^, ba§ il^rem trüber, bem armen ^(aubio, fo

äl^nttc^ ir»ar, fo Döüig ä^ntic^, — unb trenn fie bie

langen, fc^malen ^änbe betrachtete, toeld^e ber ^ran!e

gerabe fo gefreujt ^ielt toie i^r armer S5ater, unb bie

beö 35ater0 ^änben unb ben feinen Rauben i^reö

geliebten (S^taubio fo glichen, baß felbft ba§ fleine 3JJal

am 'Daumenanfale ber S^ed^ten i^m nid^t fel)(te —
bann backte fie, toie fie unb bie 2y?uttet gebetet unb

gebangt Ratten am ^ttte f^rer l^ingegangenen i^ieben,

unb fie badete, ba§ SJJaffimo nun ber Öe|te, ber

Sltlerlelte fei bon bem ganzen, alten ©efd^Iec^te, bem aud^

fie entfproffen tDar, i^r (e^ter Slnterlaubter unb

T*onna ©rminia'ö einziger ^o^n — unb fie faltete

bie §änbe unb heiete, bag ®ott i^n er'^alten, ba§ er

nid^t fterben möge toie i^r trüber unb i^r 3Sater^

unb baf ^onna (Arminia balb fommen möge, ba*

mit be6 ©o^nes ^M fie finbe, menn bie Tla^

28*
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bonna i^m gnabig ein ^rtoad^en jum i^eben gönnen

tDoHe.

^ein (Schlaf tarn in i^re 5Iugen, je (dnger [ie

an feinem Sette \a%, um fo mel^r ba(i^te fie nur an

t^n. <Sie fonnte enblid^ 2lIIe^ »ergeffen, toaö fie unb

bie Q'^ren erbutbet l^atten, fie trug nur nod^ 6orge

um ben ®rafen, ber ja anäf um fie gelitten unb fid^

um fie gefotgt, toie ©omenico i^r Berichtet ^atte.

SDomenico feinerfeitö toar injtoifc^en au(^ nic^t

mü§tg getoefen. 9^ocj^ el^e ber SO^ittag ^eranfam, trat

er mit !Donna (Arminia an btö ^ranfenBett im §0*

fpitale, an bem ©iubitta fd^ön unb ac^tfam, trie beö

©rafen (Sc^u^geift, Sac^e l^ielt.

ßautto^, in 2;i^ränen überftrömcnb, lag bie ®rä^

ftn an beö (Sc^neö ^ttt auf il^ren ^nieen. ©iubitta

fonnte ha^ nid^t anfeilen. (5ö toar i^r, M bräd^c

i^^re eigene '3J?utter nod^ einmal an bem (Sterbelager

(^(aubio'ö jufammen. ©ie umfc^lang !©onna dxmu
nia mit il^ren jungen ftarfen Sirmen, xok fie bie

SJiutter unb ben 23ater einft umfdjlungen l^atte, unb

%ob fie in bie ^o^e. — 5trme 9}2utter, arme 5}?utter,

fagte fie tri)ftenb, meinet ni(^t! ®ie ^J^abonna totrb

2J2itleib mit unö ^aben, fie wirb nid^t 211Ie, ni^t Sille,

bie toir lieben, fterben laffen! — Unb mt fie biefe

Sorte au^fprad^, !am loieber ber gan^e, frifd^e ^am^
mer über ben SSerluft beö 33aterö über fie, unb bie

Selben grauen fanfen einanber in bem ©efü^le ber

gamilienjufammenge^örigfett, bem ©tubitta fo untoitl^
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fürli^ ha$ Sort gegeBen §atte, in bie 5lrme, unb

bte ftolje :l)ciina ^rmtnta treinte fid^ fatt an ber

^ruft beg ^lyJäbd^ett^, baö i^r Bis auf biefe ©tunbe

im 3iiinerften i^reö C^erjenS ein ©egenftanb ber 5lb^

neigung getoefen tear.

(50 vergingen aber banad^ nod^ ttel forgentJoKe

^age unb üie( (ange ^y^äd^te, el^e man hoffen burfte,

bog SO^affimo genefen toerbe, unb baS ^tx^ ber ®rä^

fin l^atte ^dt, ertoetc^t unb übertoältigt ju toerben

burd^ bie entfagungöi^oHe !I^reue, mit toelc^er ^om.enico

nnb ©iubitta, ber eigenen Sünf(i&e unb Hoffnungen

ntc^t gebenfenb, Bei i^r ausharrten. iSnblid^ an et?

nem ließen (Sommermorgen, an bem T)omenico bte

©elieBte in baS ?5reie ^inauSgefal^ren l^atte, bamit fie

fid^ erfrifd^en feilte, fd^lug ber ®raf jum erften 50^a(e

ciit ööüig flaren ©innen bie klugen trieber auf. @r

fa^ um fi^, erfannte feine Wntkx unb fragte fie,

n?o er fic^ Befinbe. 2I(S fie i^m Slnttuort gegeBen

l^alte, hMie er nad^ bem ©effel am gugenbe beS

^ütz§ §in unb f(^ien »erirunbert ju fein, als er i^n

leer fanb. (5r fn^r fic!^ mit ber ^anb an bie @tirm

!I)ie ^y^utter meinte, bog i^n bie SBunbe fd^merje,

ba§ er irgenb ittßa^ tüönfd^e. (5r verneinte eS. Qd^

möä^U mic^ nur Befinnen, fagte er mit matter (Stimme,

mein ^opf ift irol^I nod^ tertuirrt; iä) glauBte, ®iu^

bitto fei Bei mir.

!Die Gräfin toax nid^t fidler, toeld^e Slnttoort fie

i^m geBen fcdte, ol8 fic^ bem ^^tte gegenüBer bie
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Z^ixx öffnete unb ©iubttta geraufc^tcö eintrat. !Da

ift fie toieber! rief ber @raf erfd&recfenD , voüi er eö

für eine '3inneötäufd^ung i:ikit 3lber ©iubitta ^atte

bie Sßorte faum tjernommen, aU fie, in ber ^i'^iJ^e

über fein tüiebergefe^rteö 53ett)u§tfein aüer ^orfidit

tergeffenb, on fein öager düe unb mit bem 2lu3rufe:

®ott fei getobt! 50?ein t^eurer ^Setter, Q^r fennt

unö a(fo enbtic^! \iä) tor feinem ^ette nieberfnieete.

(Er (egte bie $anb auf i^re ©d^utter, a(^ ujcüe er

fid^ i§re^ toirfüd^en ©afeinö oerfid^ern, unb fa^ fie

lange fc^meigenb an.

SDu ^affeft mid^ nid^t, ©iubitta! fagte er enbüi^.

Qc^? rief fie, inbem fie fid^ v.a^ ©omenico unb

na^ ber (Gräfin ^urücCroenbete — 3^^ ^^ Sr tt)ei§

e^ nid^t! 8agt eö i^m bod^, n)ie tt)ir für i^n gebetet

l^aben, Za^ unb )Raä}t, unb uteine 9)Mter auc^!

X)tx ®raf trocfnete fid^ bie Slugen, feine 5Diutter

mürbe ängfltid^, fie mahnte i^n jur D^ul^e.

Waffen ®ie mid) nur, Hebe SOiutter, fagte ber

(Sol^n, eö t:^ut mir roo^I, fe^r mof^il — (Sr fa§te

nad^ ©iubitta'ö $anb, unb fie feft in ber feinen

^attcnb, fc^Hef er ein, ben Sluöbrucf beö fanfteften

griebene über fein 2(nt(i^ auögegoffen. —



^cuttunbjtiJttitjigfies (Ea^itel.

!Damtt, meinte (Signor (Sefare/ formte id^ etgent^

tiä), atö mit einem ru^renben ®c^lu§gema(rje, meine

©arfteüung beenben, 'codi baö gcigenbe fi(^ fafl öon

fef&ft ßerfte^t. (Bobalb e^ ftc^ tl^un lieg, brachte man

ben (trafen tn ba^ §auö feineö mütterlid^en Ol^eimö,

in baS bann natütlid^ ^omentco unb ©tubitta g(et(^=^

fattö überfiebetten unb in toeld^em i^re 2^rauung an^

octt^ogen üjurbe, a(g ®raf 2)?affimo, ber fi(^ bte«

nid^t nehmen (äffen tooilte, fo toeit genefen ö)ar, ba§

er bie 33raut felber bem greunbe am 2((tare pfü^ren

fonnte. Qn bem ^eirat^öcontrocte l^atte er, njte e§

gu (efen flanb, feiner ^oufine, ber ®räfin ©iubitta,

9Jiarquife üon |)ero(a, baS <S(^(o§ ^erota in ben

^Dkrfen mit allem feinem (grunbbefi^ a(§ 3}iitgift unb

(Sigent^um juerfannt. ^g toar baö ein fel^r beträd^t-

lid^er Seft^, bon töel(^em U^ auf ben trafen S^arce,

ben man ju ®unften feinet alteren ^ruberö beein=

träc^tigt, bie jüngeren <Söl^ne be§ $aufe§ ben 9^amen

^efü^rt unt ba^ (Sinfommen belogen l^atten. ^ie
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jungen ^^eteute gingen fcenn and), nacbbem fie ®tu-

bitfa'ß 2)?utter in @an S^trito Befud^t Ratten, tDty

biefe einen t^rem ^erjen ^ufagenben 53eruf mib eine

Serul^igung für i^re @ee(c gefunben, na^ jener ^e^

fi^ung ^inau0, um nun enblic^ fid^ fe(ber unb i^rem

©lücfe julecen, toä^renb fic^ ^onna Arminia mit bem

(^o§ne unb mit D^tno, ben 2y?afftmo nid&t me^r üon

fid^ üe§, gen 8üben tpenbete. Xie Beiben 33ertt>unbeten

feilten jut]^reri3i5%en $ erfleüuug bte 53äber t>on '^^ä)ia

geBrauc^en, unb man fcnnte auc^ nic^t baran b?n!en,

nad^ 9^om jurücf^ufe^ren, fo lange bte «Sttrntpunbe

beö trafen eg nod() ^u beuttic^ »errieti^, toon ttannen

er gefommeu mar.

D^an ^atte öeraBrebet, ba§ I)omenico mit feiner

grau ber gräflichen gamiUe im Spät^erBfte nad^ ber

^nfe( folgen foßte, unb e^ mar eine munberfame

(Sm^finbung, mit ber ®tubitta bte «Stufen ju bem

©aft^ofe, ju ber ^iccota (Sentineüa, emporftieg. Unter

berfelBen ^ergota, unter beren grünem ^lätterbac^e

^cnna (Arminia fie unb i^ren (hatten je^t erwartete,

an berfelBen (Stelle, an toetd^er ber faft gan^ genefene

®raf S^affimo i^nen fc^ön unb Reiter, mie in feinen

g(ücf[ic^ften Ütagen, entgegenfam, n^ar einft jener grau-

famc gtuc^ auf i^rer (SUern ßaupt gefc^Ieubert n)or'

ben; üon biefer nämlichen Stelle tDoren fie fortgen3an=

bert in bie ^SerBannung unb in ein i^eben toü (5Ienb

unb ßoü D^ot^.

Sie tonnte i^re ^enregung nid^t oerBergen, oBer
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onc^ ^JDcmentco tcarb, toenttfd^on in anberer Seife,

hemeQt unb überrafc^t, benn unter ber ^ergola, an

!r)onna ©rminio'^ ©eite, ^aif er gicra unb i^re ^U
tern fi^en. !Da^ toar ni(^t auffaüenb in einem ®aft<

l^ofe; er ffatte \\^ auc^ feiner eigentlichen <Sc^uIb

gegen fie ju ^eü^en, inbeg eö befrembete i^-n bennod^,

a(g fie fic^ erl^cb, um i^m unb feiner grau entgegen

3U fommen.

Unb biefe S[^ertounberung flieg ncä^, aU ®raf

50?affimo glora järtlic^ Bei ber $anb na^m. 3*^

l^cffe, fagte er in ^omenico, bu l^aft n^t§ bagegen,

mein greunb, ba§ gtora bei unS ift unb bei unö

bleibt. (5^ ifl 'am ©iubitta'ö ©cfeulb. ©ie ^at mid^

unb 2)onna Arminia fo baran gemö^nt, in ein ^aar

fc&öne, fanfte klugen ^u Miden, bag mir e§ gar

nic^t mel^r entbel^ren fonntcn. Unb ba bu hie ®iu=

bitta für bic^ aßetn behalten tDißft, ift e^ ein ®löcf

für mid^ geroefen, bag lüir bie fc^iJne gtora l^ier ge^

funben l^aben, bie mit mir armen Qnbalioen ein9}?it==

teiben gefüllt unb ftd^ meiner angenommen ^at ^6}

f)abe nun mein Qbea(, n>ie bu baö beinige, unb ^ßnna
(Arminia f)cit jtoei fc^öne 2:ö(^ter. —

:5)a§ ift je^t ettDaö übet ein Qa^r ber, fagte

©ignor.(5cfaie, ii:ib an bem Slbenbe, an toefd^em @ie

mic^ neulid^ fo üergnögt meine Sßioline f|)ielen fa^en,

erhielt id^ üon ^omenico bie Dkc^rid^t, bag i^m fein

erfteö ^inb, unb gttar gleid^, tt>ie eg fic^ gebührt, ein

©oön geboren »erben fei. ©d^toefter ^enebetta —
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baö ift ber 91ame, unter tDe^em bte 2)iutter ©tu*

bttta'ö m ben Drbe» ber barmherzigen @(^meftern

getreten iit — mar jut Pflege i^rer Zoä^ttx im

.^ataft daftetmarino, in ujetd^em ©omenico feine

(Stabtiüo^nung nun für immer aufgefd^tagen ^at ®raf

3J?affimo, ber mit ber ^kht eineö ^ruberö ^u i^m

unb ©iubitta Voit, ^at i^m bei ber @eburt biefeö

©o^neö ben 33ürfd^(ag gemacht, ®iubitta'§ 9kmen
unb 2^ite( auf i^n unb feine ^'inber übertragen ju

(äffen, aber — unb baö machte mid^ ben SlBenb fo

bergnügt— T)omenico ^at gemeint, er ^aBe auc^ öon

feinen (5(tern einen i)2amen ererbt, ber in ber ^unft*

toett alten, guten ^(ang geroonnen unb bem er felber

(S^re gemacht l^abe, ben fönne unb toolle er nid^t ber*

taufd^en, unb bamit fönnten feine (Sö^ne fid^ eö aud^

genügen (äffen. Solle man i^m unb ©iubitta aber

eine greube machen, fo fönne man ba§ t^^un; fie

l^ätten eine 53itte für eine atte greunbin, an beren

Erfüllung i^nen oiel gelegen fei, unb bie ^ittfteüerin

fei eben ^ier.

•DJiaffimo mar bereit, i^m ju miüfa^ren, menn eö

t^untic^ fei. ^a öffnete !Domenico bie S^^üre, meldte

uu8 feiner 3Betfftatt in bie So^nung führte, unb rief:

^ommt herein, ^abrona, unb bringt ßuer 2(n(iegen

bem $errn trafen fetber oor!

Sie fönnen benfen, ba§ eö unfere atte 53efannte,

Signora (5(ena, mar. 8ie reichte bem ©rafen ol^ne

SBeitcre« bie ^ant). G« mad^t mit 35ergnüv3en, (Sie
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gu feigen, (ScceHenga! fagte fte im Zout ber 33ef(^ü§e*

ttn, ber i^r ein- für attemat natürtid^ toar, meil bie

ganje ^^tad^barfd^aft ju il^r alö gu einer 9^ef))ect3|5er'

fcn emporfa^. (5^ mad^t mir 35ergnügen, «Signor

Q.onte, (5ud^ ^u feigen, uub id^ fomme, (5ud& etneti

SSorfd^tag ju mad^eit!

Unb ber märe? fragte ber ®raf.

Qd^ möd^te ben üitfen gliiget ßon Surem altert

^atafte mietl^en; ben (infen gliiget beö Srbgef($offeS

unb ben ipof.

3u öjetd^em ^ö^^^^^ erfunbigte ftd^ ber ®raf.

!^a§ alte §au^ ^at nun fo lange (eer geftanben,

fagte fte. Qc^ möchte eine Osteria con Cucina, eine

braöe ©peifetDirt^fd^aft, barin errichten, unb menn

(Sie mit (Biiif reben laffen motten, $err ®raf, fo

miJd^te am (Snbe ber reid^e ^on 2lgoftino, ber 90^er-

cante bi (5;ampagna, ber ^iet^er gebogen ift, ben gan^

gen alten ^a(aft faufen, um il^n im kleinen an fteine

Seute gu betmietl^en.

@raf 50kfftmo Tunge(te, ol^ne ba§ et fid^ beffen

betougt mar, feine @tirn bei biefem SSorfd^fage unb

zögerte mit ber Slntmort auf benfelben.

(Bei/t ^^tl fagte ©ignora dkna, inbem fie, ju

X)cmenico gemenbet, mit bem ^opfe eine i^rer auö-

bru(f)8ooIIen ®eberben mad^te. Sa§ ^aU iä^ (5uc§

gefagt? Q(^ fenne fie beffer, alö Q^r unb aU bie

(^iubitta! ^ungern unb Seinen — ba^ ftörte fte ^ier

in i^^rem ^alajjo nid^t! ^ber bag ein reblic^er 9Jiann
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x\Ci^ feiner 5lrBett feinen ^ytunbtjoH 53rüb in bem

alten 9^efte effen, bog burftige l<eute bort öergnügt

Bei i^rer gogtiette fi^en unb e^rtic^e 5Dien[c^en bort

i^r el^rüd^eö ^etrerBe treiben — ba« gefäüt i^nen

nid^t — ba§ ift gegen bie ^^re! Sagt m\<jo in 9iu^e

mit biefer ©orte (S^re!

@ie tooüte aufftel^en, um »on bannen ^n ge^en,^

acet ©omenico ^ielt fie jurüd. 9^ur tiid^t gteid) fo

l^i^fg, $abrcna! fagte er. X)er $err ®raf mug eö

fiel) bo^ erft Bebenfen! — Unb ^nglifc^ fpred^enb,

Btmerfte er gegen ben 3^g^^i^^^"- ^i^^" 5[rtaffimo,

bie Betoegenben ®ebanfen unferer 3^^* anerfennen,

für fie eintreten, für fie fogar fämpfen, für fie B(uten,

unb an alten ^orurt§ei(en fangen — n>te reimt fid^

baö jufammen?!

!Du ^aft 9?ec^t, entgegnete ber ®raf, aBer c0

UMberftreBt mir, baf $anbe( unb (Sd^ad^er getrieben,

ba§, irer meig iraö, gefd^el^en fcG in bem ^aufe,

auö bem i^ ftamme unb ba« unferen 9^amen trägt.

^anbel unb «Sd^aci^er? toieberl^olte "Domenicp.

5lrBeite id^, ben bu bcinen greunb nennft, nic^t um
^iBe.^a^tung? .^anbflt man nic^t mit mir um meiner

Gilbet ^rei«? Unb beiner gicra ^aUx Ifat Raubet

getrieben ouf feine Seife, fo gut ö)ie biefe graut

Ä^aö foö bir unb ben ^Deinen jener toüfle, tcbte^

mefanc^clijc^e Befi^? ^^i fvo^, baß 3lnbere f^n Be--

nu^en, iljn für fic!^ unb bic^ oeriüert^en ircüen! Unb
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ber 9^ame — nun, bie ^abrona voixh i^xe SiitB*

fc^aft \Do^ nac§ fic^ Benennen^ unb ....

:Dem trafen fd^ten ein (Sinfaü ju fommen, fein

©efic^t feilte fici^ auf. Unb mte tüoat Q^r ^ure

Ofteria benn l^etgen? fragte er nac^ einer Heinen

Ißaufe.

'^axan f^atk bie ^abrona noc^ nid^t gebaut.

9^un, ü)ie benn anber^, rief X)omenico, ba er bie

beränberte (Stimmung feineö greunbeö gemährte, atö

Osteria della bella Flora!

'Df^ic^t« ba bon gtora! rief ber ®raf mit öa^en.

Osteria dell'Arethusa tt»oüen toir bie SBirtl^fc^aft

nennen, unb ba Signor T)omenico ftc^ fo marm "oa*

für öern)enbet, foü er (5u(^ eine Slret^ufa malen in

bem (Sgfaale!

Unb: )!fliä)t^ ba üon ^ret^ufa! meinte je^t fei-

nerfeitö Domenico. X)ie ^Itet^ufa iffc mein, unb trirb

nie berfauft unb nie co^irt, toeber im Stufte, nod^

gum ©c^erje. Slber ein ^i(b, Padrona mia! toiß

i(^ dn^ malen in Suren @aa(, baö üerfpred^' id^

<5uc^ hiermit! iBuftige ©efeüen, bie ben Slnberen Suft

gum jlrinfen machen!

@ignora diena berftanb nid^t rec^t, t33ie fie fid^

bie Sieben ber beiben 3J2änner auSjutegen ^atte. 2l(fo

id^ befomme baö Srbgefd^og unb Suren ^of? erfun-

bigte fie fid^.

©etoig, berfid^erte Domenico, 'Q^r §ört e§ ja!

Unb ba ber ®raf je^t mit fic^ reben lägt, foüt Qör
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no6) obenein öon mir ein 55i(b Befommen, bag ^uc^

©äfte in baö ^auö Bringt!

Slber ber ^reiö, §err ®raf? fragte bte $a^

brona, bte fic^ al8 tüchtige ©anbelöfrau an bte m6^^

ften ^ebtngungen l^telt.

(^eib o^ne ©orge, eö toirb dmx Untergang nid^t

fein! beruhigte fie ber ®raf; toä^renb Domentco feine

unb ®iubttta'0 alte greunbtn mit ficä^ na^m, 'Ojv bie

junge 9}?utter unb feinen (SrftgeBorenen gu geigen. —
3ßoIIt Q^r fie fe^en? — T)a finb fie! rief eine

ber <S(^toeftern unfereö erjäl^lenben greunbeS, inbem

fie eine fo eben bon um Sanbpoft * ^oten gebrad^te

fteine ^ifte iJffnete unb eine «Sftgge ^erauöna^m, be*

ren betjorfte^enbeö Eintreffen ^omenico in jenem

53riefe angemelbet, in bem er ben deinen bie ©eburt

feinet ©ol^neö angezeigt l^atte. CE« tcar baö 53ilb

@iubitta'^ tr.it bem Knaben an ber Sruft.

Eine Sy^abonna, lüirfüd^^ eine üoüfommene 9J^a*

bonna! meinten bie beiben aüen 3;^anten, bie mit uer^

!(ärten ©efic^tern auf bie flüchtige Bt'me bticften,

toetc^e freiüd^ bie fici^ere ^O^eifterl^anb »erriet^, ©ie

bel^aupteten, je^t toerbe ©omenico getüig ba(b eine

2Jiabonna mit bem S'inbe malen.

3Ö3enigftenö tüirb et nun iDol^I nic^t me^r toie

cor ben «Seraphim be6 2)ce(cjjo ba j^oxü barüber im

3n)ei[e( fein, meinte ber D^eim, mer ber @Iücf(ic^>ere

fei, berjenige, metc^er ein fo fc^öneö ^eih fein eigen

nenne, ober jener 2(nbere, ber e5 nur im (^^eifte er»^
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fd^aue. 5lBer irer fem fd^ötiß^ Setb burd^ bie ^unft

gum -S^^öl ergeben fann für fpäte 3^^^^^/ ^^^ ^l'^

fi(^erli(^, tt>ie ^omentco, tin ScnntagSfinb, ein ^tttb

beö ®Iücfö gu nennen, fagte Eigner (^efare, als er

feine ^rjä^Iung fc^Iog. —

@n b e.
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